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Unterleibshalter,

amerikanische, elastische

A UPP0RIER Operations-Binden,= Nabel- und Bauch
bruchhalter

für Männer und Frauen sind die

besten der Welt. Schmerzloses,

leichtes und bequemes Tragen.

Keine lästigen Schenkelriemen
0der Stäbe vorhanden.

Vorzüglich als Stütze des Leibes vor und nach der Entbindung für

Hängeleib, Starkleibigkeit, Wandernieren, Senkung, Darmleiden, über
haupt für alle unterleibsschwache und leidende Personen.

EMPIRE elastische Bandagen schnüren den Leib nicht ein und
geben jeder Bewegung nach.

Man nenne stets den Artikel,
-

ERTYworüber man Katalog wünscht.

Er ist der Vollkommenste ſas- GUM fauf
sionierte Strumpf der Welt. Er
übt einen gleichmäßigen, an- »Ohne -
genehmen Druck aus, weil er - ahtsorgfältig und gut gearbeitet
ist. Alle einzelnen Teile wer
den gemacht. Verlangen Sio
Preise. Anwendbar beiKrampf
adern, Aderknoten, Venen
entzündung, geschwollenen,
schwachen oder mit Ge
schwüren behaftet. Gliedern.

# Genaue Maßanleitung liegt
jedem Katalog bei.

J.J.GENTILÄ BERLIN W.3.
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Hermine Villinger

Die Rebächle
Roman
VON

Hermine Villinger

I
roßmama kommt!“
Große Aufregung im Kinder
zimmer des Herrenhauſes. Die

Aelteſte kam mit der Bürſte, denn ſie

hatten alle vier lange, leuchtende, tief
über den Rücken fallende Mähnen, die
ewig in Unordnung waren. Und wie
ging dieſe Zehnjährige mit den Haaren
ihrer Schweſtern und ihrem eignen um !

Aber trotzdem, trotz aller „Au's!“ und
„Ach's!“ immer wieder der laut her
vorbrechende Freuderuf:
„Großmama kommt!“
Mademoiſelle holte die ſchlichten
weißen Sonntagskleidchen aus einem
der beiden uralten Schränke im Hinter
grund der Stube – wahre Kunſtwerke
an Gediegenheit und Schönheit – der
Raum ſelbſt, ein Saal faſt, hoch, luftig,
gleich links vom Eingang des Herren
hauſes gelegen, mit drei Fenſtern nach
ſeitwärts in den Garten und dreien
nach vornen auf die ſtaubige Land

Arena 190910 Heft 1

ſtraße, an der ſich ein ödes, ſtilles, wie
ausgeſtorben erſcheinendes Dörflein
hinzog.

Um ſo lebendiger ging's im Herren
hauſe zu. Die Aelteſte – Leithammel
hatte ſi
e Großmama getauft, und wenn

Großmama taufte, das ſaß feſt– Leit
hammel hatte ihre jüngeren Schweſtern,

die ſich beim Anziehen nicht gehörig
tummelten, geohrfeigt. Nun heulten die
beiden, und Leithammel ſchrie ſi

e im
höchſten Grade empört an: „Ihr wer
det doch nicht Großmama mit roten
Augen empfangen wollen –,“ tauchte
ein Handtuch ins Waſſer und wollte
damit den Schweſtern übers Geſicht
fahren. Sie ſchrien und ſuchten ſich

zu retten, indem ſi
e

über Tiſche und
Stühle ſprangen, wobei die friſchge
bürſteten Haare von neuem in Unord
nung gerieten. Sie waren aber lange
nicht von derſelben herrlichen Ueppig
keit wie Leithammels Löwenmähne.
Auch von dem ſprühenden Leben der

1
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älteren Schweſter war an dieſen beiden
Mädchen, die acht und neun Jahre
zählten, nichts wahrzunehmen. Die
ältere hieß Georgine, und da ſi

e immer
zuſammenhielten und ſich wenig von
einander unterſchieden, nannte ſi

eGroß
mama die Georginen.
Sie hatten ſich hinter Mademoiſelle
geflüchtet, die eben die kleine Unnütz
kämmte. Ein noch ganz kleines Ge
ſchöpfchen lag in der Wiege, friedlich
ſchlummernd, trotz allen Lärmes.
„Quel pays,“ ſeufzte die Franzöſin,
als die Mädchen bei ihrer wilden Jagd

ſi
e

faſt umriſſen. Aber ſi
e

miſchte
ſich nicht in ihre Händel – dazu war
ihre Stimme viel zu ſchwach, und
dann –
„Mademoiſelle,“ ſagte die kleine Un
nütz, indem ſie der Erzieherin mit
tiefen, aufmerkſamen Augen in das
verblühte Geſicht ſah, „Sie haben im
mer ein rotes Bäckle, wenn Groß
mama kommt – warum denn nicht
zwei?“
Die Franzöſin lächelte, indem ſi

e mit

Ä Hand über des Kindes WangenUIC).

Ueber ihrem mit Schulheften und
Büchern beladenen Arbeitstiſch hing
ihr Jugendbildchen, eine kleine, noch

in Paris aufgenommene Photographie,
die trotz der Krinoline, welche die
junge Franzöſin trug, ihre feine, ſchlanke
Geſtalt in dem hellen Muſſelinkleid
chen erkennen ließ. Eine kurze ſchwarze
Seidenmantille fiel ihr von den Schul
tern, und aus dem weißen Capothut
ſah ein ſchmales, von ſchwarzen Haaren
umrahmtes Geſichtchen, mit dunkeln,
hilfloſen Augen. Die behandſchuhten
Händchen mit weit ausgeſtrecktem klei
nem Finger ruhten ergeben überein
ander.

Eine Waiſe, hatte ſi
e ihr Leben von

der früheſten Kindheit an in einem
Kloſter des Sacré-Coeur in Paris zu
gebracht, und e
s war ihres Herzens
innigſter Wunſch, ſich für immer dem
Dienſte Gottes zu weihen. Niemand
war da, der ſich dieſem Wunſche hätte

widerſetzen können, aber nun wollte

e
s

das Schickſal, daß gerade ſi
e

vom
Kloſter dazu beſtimmt wurde, ſich in

der deutſchen Sprache auszubilden.
Eine Stelle in Deutſchland wurde für

ſi
e ausgeſucht, wo ſi
e

die Kinder im
Franzöſiſchen unterrichten und dafür
von der älteſten Tochter im Hauſe
deutſchen Unterricht erhalten ſollte.
Allein die Lippen der armen Made
moiſelle Caſſal waren nicht für die
deutſchen Laute geeignet. Trotz aller
Mühe – Mademoiſelle machte keine
Fortſchritte. Sie ſelbſt war eine aus
gezeichnete Lehrerin; ſchon in kurzer
Zeit hatten die ihr anvertrauten Zög
linge das ſchönſte Franzöſiſch gelernt.

Sie war darum der Meinung, es fehle
ihr am richtigen Unterricht, und wech
ſelte ihre Stelle. Sie wechſelte fort
und fort, indem ſi

e immer wieder bei
ihrem Kloſter um Verlängerung ihres
Aufenthaltes in Deutſchland bat.
So war ſie eines Tages auf ihren
Irrfahrten bei der Großmama ihrer
jetzigen Zöglinge gelandet. Wie gütig,
wie herzenswarm war ihr damals dieſe
junge, ſtrahlende, wunderſchöne Frau
entgegengekommen – ihr, der ſo

ſchüchternen, ſich überall fremd fühlen
den und ewig nach ihrem Kloſter
ſehnenden Franzöſin ! Frau Groſſi
ſprach ein ſchauderhaftes, für die Ohren
einer Franzöſin geradezu unmögliches
Franzöſiſch. Mademoiſelle verſuchte
ſich mit einigen deutſchen Brocken ver
ſtändlich zu machen, und das Ende vom
Liede war, daß die beiden Frauen Trä
nen lachend voreinander ſaßen, ſich
immer wieder die Hände ſchüttelten
und, ohne daß ſi

e

auch nur das ge
ringſte voneinander wußten, mit „oui,
oui“ und „ja, ja“ – ihre Zuſammen
gehörigkeit bekräftigten.
Nachträglich erfuhr dann Made
moiſelle, daß ſi

e bei einem Künſtler
paar Stellung genommen hatte.
Aber ſie hatte nicht den Mut, der
ſchönen, ihr ſo ſympathiſchen Frau das
Wort zu brechen. Sie hatte auch nicht
den Mut, ihrem Kloſter gegenüber mit
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der Wahrheit herauszurücken. Sie be
richtete nur, daß ſi

e

endlich auf dem
rechten Wege ſei.
Ein kleines, ſechsjähriges Mädchen
war ihr anvertraut. Ein deutſcher
Lehrer kam täglich ins Haus, deſſen
Stunden Mademoiſelle beiwohnte. Sie
bemerkte, daß ſie bisher niemals einen

ſo gründlichen Unterricht genoſſen, und
gab ſich darum der Hoffnung hin, in

kurzer Zeit ihr Ziel erreicht zu haben.
Bald aber – ſchon nach wenigen
Wochen – machte ſi

e die Entdeckung,

nicht den Stunden des deutſchen Leh
rers, ſondern ganz allein dem Um
gang mit Madame hatte ſie ihr plötz
liches Verſtehen der deutſchen Sprache

zu verdanken.
Wenn Frau Groſſi mit den Worten
bei ihr eintrat:
„Gelt, Caſſalele, du denkſch nimmer

a
n

dein Kloſter– du ſiehſch ja, wie not
wendig du mei'm Alicele biſch –“
Mademoiſelle zog ihre Stirne ein
wenig kraus und ſtammelte in Anbe
tracht des ihrer wartenden Berufes
ein ,,Mon Dieu –“.
Frau Groſſi aber fuhr unbeirrt
weiter:

„Was ſoll denn aus dem arme Kind
werde ohne dich – Künſtler ſollte
keine Kinder habe – 's ſteht ewig
Sturm im Kalender in einer Künſtlereh– einmal bin ich wütig, einmal iſch
er wütig – immer umſchüchtig, wer
gerad eine große Roll hat – Guck, ich
bet mit oft, aber ebe dank ich jeden

Abend Gott, daß ich dich gefunde hab.
Ich werd noch ganz fromm, Caſſalele,
wenn du bei uns bleibſch –“
Die Wangen der Franzöſin um
zogen ſich mit einer feinen Röte.
„O Madame, wenn ich Ihre Seele
Gott zuführen könnte!“
„Bleib nur, dann wirſch ſehe,“ lachte
die ſchöne Frau ſi

e an.
Und die Franzöſin nahm ſich vor:
ein Jahr oder zwei, das bin ich einer
ſolchen Seele ſchuldig –
Und wiederum bat ſie um Verlänge
rung ihrer Studienzeit.

Ihren alten ſoliden Holzkoffer packte

ſi
e

darum doch nicht völlig aus, auch
beſchäftigte ſie ſich nach wie vor in ihren
einſamen Abendſtunden mit ihrer Reiſe
nach Paris, dem Ziele ihrer Sehnſucht.
Inzwiſchen nahm ſi

e

ſich auf das
gewiſſenhafteſte der Erziehung der
kleinen Alice an. Ein ſtilles Kind,
bildhübſch, mit großen, freundlichen
Augen. Mademoiſelle konnte ſich nicht
genug wundern, wie wenig oder beſſer
gar nichts dieſe Kleine von der lauten,
oft ſo heftigen Art ihrer Eltern a

n

ſich

hatte. Und daß dieſe ſich ſo gar nicht
vor ihrem Kind in acht nahmen! Wie
konnte Herr Groſſi oft ſeine Frau an
fahren und über ſi

e herfallen und
ſchelten und ſi

e mit Vorwürfen über
ſchütten –
Und ſie, ohne eine Spur von Angſt
oder Verlegenheit: „Was hab ich denn
wieder gemacht – daß ich manchmal
ein bißle vergeß, daß ich verheiratet
bin – was iſch denn da dabei –“
Dazu jenes unnachahmliche Achſel
zucken, womit die ſchöne Frau alle Un
annehmlichkeiten des Lebens kurzweg

von ſich zu weiſen pflegte.

Oft des Abends, wenn Mademoiſelle
mit ihrem Zögling in ihrem kleinen
Hinterſtübchen, dem Lernzimmer, ſaß,

wie ging es da in den Studierzimmern
der Eltern zu! Einer Poſaune gleich
dröhnte das ſchöne Organ des Schau
ſpielers durch das Haus; und Made
moiſelle glaubte oft deutlich das Wort
Scheidung unter dem Schwall von
Vorwürfen zu verſtehen, deren übriger
Sinn ihr dunkel blieb.
„Die Eltern ſtudieren,“ ſagte ſi

e zu

dem Kind, das ſich übrigens nicht im
mindeſten aufregte, während Made
moiſelle die ganze Nacht nicht ſchlief
vor Angſt um ihre geliebte Madame,
die ſi

e

nach einer ſolchen Szene am
Abgrund der Verzweiflung vermutete.
„Etſch,“ hörte ſi

e

ſi
e

am andern
Morgen auf der Treppe zu ihrem
Gatten ſagen, „ich hab mir doch wieder
ein Paar neue Handſchuh kauft; auf
der Gaſſ' kannſch mich mit ſchelte –“
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älteren Schweſter war an dieſen beiden
Mädchen, die acht und neun Jahre
zählten, nichts wahrzunehmen. Die
ältere hieß Georgine, und da ſi

e immer
zuſammenhielten und ſich wenig von
einander unterſchieden, nannte ſieGroß
mama die Georginen.
Sie hatten ſich hinter Mademoiſelle
geflüchtet, die eben die kleine Unnütz
kämmte. Ein noch ganz kleines Ge
ſchöpfchen lag in der Wiege, friedlich
ſchlummernd, trotz allen Lärmes.
„Quel pays,“ ſeufzte die Franzöſin,
als die Mädchen bei ihrer wilden Jagd

ſi
e faſt umriſſen. Aber ſi
e

miſchte
ſich nicht in ihre Händel – dazu war
ihre Stimme viel zu ſchwach, und
dann –
„Mademoiſelle,“ ſagte die kleine Un
nütz, indem ſi

e

der Erzieherin mit
tiefen, aufmerkſamen Augen in das
verblühte Geſicht ſah, „Sie haben im
mer ein rotes Bäckle, wenn Groß
mama kommt – warum denn nicht
zwei?“
Die Franzöſin lächelte, indem ſi

e mit

Ä Hand über des Kindes Wangentrich.
Ueber ihrem mit Schulheften und
Büchern beladenen Arbeitstiſch hing
ihr Jugendbildchen, eine kleine, noch

in Paris aufgenommene Photographie,
die trotz der Krinoline, welche die
junge Franzöſin trug, ihre feine, ſchlanke
Geſtalt in dem hellen Muſſelinkleid
chen erkennen ließ. Eine kurze ſchwarze
Seidenmantille fiel ihr von den Schul
tern, und aus dem weißen Capothut
ſah ein ſchmales, von ſchwarzen Haaren
umrahmtes Geſichtchen, mit dunkeln,
hilfloſen Augen. Die behandſchuhten
Händchen mit weit ausgeſtrecktem klei
nem Finger ruhten ergeben überein
ander.

Eine Waiſe, hatte ſi
e ihr Leben von

der früheſten Kindheit an in einem
Kloſter des Sacré-Coeur in Paris zu
gebracht, und e
s war ihres Herzens

innigſter Wunſch, ſich für immer dem
Dienſte Gottes zu weihen. Niemand
war da, der ſich dieſem Wunſche hätte

widerſetzen können, aber nun wollte

e
s das Schickſal, daß gerade ſi
e

vom
Kloſter dazu beſtimmt wurde, ſich in

der deutſchen Sprache auszubilden.
Eine Stelle in Deutſchland wurde für

ſi
e ausgeſucht, wo ſi
e

die Kinder im
Franzöſiſchen unterrichten und dafür
von der älteſten Tochter im Hauſe
deutſchen Unterricht erhalten ſollte.
Allein die Lippen der armen Made
moiſelle Caſſal waren nicht für die
deutſchen Laute geeignet. Trotz aller
Mühe – Mademoiſelle machte keine
Fortſchritte. Sie ſelbſt war eine aus
gezeichnete Lehrerin; ſchon in kurzer
Zeit hatten die ihr anvertrauten Zög
linge das ſchönſte Franzöſiſch gelernt.

Sie war darum der Meinung, e
s fehle

ihr am richtigen Unterricht, und wech
ſelte ihre Stelle. Sie wechſelte fort
und fort, indem ſi

e immer wieder bei
ihrem Kloſter um Verlängerung ihres
Aufenthaltes in Deutſchland bat.
So war ſie eines Tages auf ihren
Irrfahrten bei der Großmama ihrer
jetzigen Zöglinge gelandet. Wie gütig,
wie herzenswarm war ihr damals dieſe
junge, ſtrahlende, wunderſchöne Frau
entgegengekommen – ihr, der ſo

ſchüchternen, ſich überall fremd fühlen
den und ewig nach ihrem Kloſter
ſehnenden Franzöſin ! Frau Groſſi
ſprach ein ſchauderhaftes, für die Ohren
einer Franzöſin geradezu unmögliches
Franzöſiſch. Mademoiſelle verſuchte
ſich mit einigen deutſchen Brocken ver
ſtändlich zu machen, und das Ende vom
Liede war, daß die beiden Frauen Trä
nen lachend voreinander ſaßen, ſich
immer wieder die Hände ſchüttelten
und, ohne daß ſi

e

auch nur das ge
ringſte voneinander wußten, mit „oui,
oui“ und „ja, ja“ – ihre Zuſammen
gehörigkeit bekräftigten.
Nachträglich erfuhr dann Made
moiſelle, daß ſi

e bei einem Künſtler
paar Stellung genommen hatte.
Aber ſi

e hatte nicht den Mut, der
ſchönen, ihr ſo ſympathiſchen Frau das
Wort zu brechen. Sie hatte auch nicht
den Mut, ihrem Kloſter gegenüber mit
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der Wahrheit herauszurücken. Sie be
richtete nur, daß ſi

e

endlich auf dem
rechten Wege ſei.
Ein kleines, ſechsjähriges Mädchen
war ihr anvertraut. Ein deutſcher
Lehrer kam täglich ins Haus, deſſen
Stunden Mademoiſelle beiwohnte. Sie
bemerkte, daß ſi

e bisher niemals einen

ſo gründlichen Unterricht genoſſen, und
gab ſich darum der Hoffnung hin, in

kurzer Zeit ihr Ziel erreicht zu haben.
Bald aber – ſchon nach wenigen
Wochen – machte ſi

e

die Entdeckung,

nicht den Stunden des deutſchen Leh
rers, ſondern ganz allein dem Um
gang mit Madame hatte ſi

e ihr plötz
liches Verſtehen der deutſchen Sprache

zu verdanken.
Wenn Frau Groſſi mit den Worten
bei ihr eintrat:
„Gelt, Caſſalele, du denkſch nimmer

a
n

dein Kloſter– du ſiehſch ja, wie not
wendig du mei'm Alicele biſch –“
Mademoiſelle zog ihre Stirne ein
wenig kraus und ſtammelte in Anbe
tracht des ihrer wartenden Berufes
ein „Mon Dieu –“.
Frau Groſſi aber fuhr unbeirrt
weiter:

„Was ſoll denn aus dem arme Kind
werde ohne dich – Künſtler ſollte
keine Kinder habe – 's ſteht ewig
Sturm im Kalender in einer Künſtlereh– einmal bin ich wütig, einmal iſch
er wütig – immer umſchüchtig, wer
gerad eine große Roll hat – Guck, ich
bet nit oft, aber ebe dank ich jeden
Abend Gott, daß ic

h

dich gefunde hab.
Jch werd noch ganz fromm, Caſſalele,
wenn du bei uns bleibſch –“
Die Wangen der Franzöſin um
zogen ſich mit einer feinen Röte.
„O Madame, wenn ich Ihre Seele
Gott zuführen könnte!“
„Bleib nur, dann wirſch ſehe,“ lachte
die ſchöne Frau ſi

e an.
Und die Franzöſin nahm ſich vor:
ein Jahr oder zwei, das bin ich einer
ſolchen Seele ſchuldig –
Und wiederum bat ſie um Verlänge
rung ihrer Studienzeit.

Ihren alten ſoliden Holzkoffer packte

ſi
e

darum doch nicht völlig aus, auch
beſchäftigte ſie ſich nach wie vor in ihren
einſamen Abendſtunden mit ihrer Reiſe
nach Paris, dem Ziele ihrer Sehnſucht.
Inzwiſchen nahm ſi

e

ſich auf das
gewiſſenhafteſte der Erziehung der
kleinen Alice an. Ein ſtilles Kind,
bildhübſch, mit großen, freundlichen
Augen. Mademoiſelle konnte ſich nicht
genug wundern, wie wenig oder beſſer
gar nichts dieſe Kleine von der lauten,
oft ſo heftigen Art ihrer Eltern a

n

ſich

hatte. Und daß dieſe ſich ſo gar nicht
vor ihrem Kind in acht nahmen! Wie
konnte Herr Groſſi oft ſeine Frau an
fahren und über ſi

e herfallen und
ſchelten und ſi

e

mit Vorwürfen über
ſchütten –
Und ſie, ohne eine Spur von Angſt
oder Verlegenheit: „Was hab ich denn
wieder gemacht – daß ich manchmal
ein bißle vergeß, daß ich verheiratet
bin – was iſch denn d

a dabei –“
Dazu jenes unnachahmliche Achſel
zucken, womit die ſchöne Frau alle Un
annehmlichkeiten des Lebens kurzweg

von ſich zu weiſen pflegte.

Oft des Abends, wenn Mademoiſelle
mit ihrem Zögling in ihrem kleinen
Hinterſtübchen, dem Lernzimmer, ſaß,

wie ging e
s da in den Studierzimmern

der Eltern zu! Einer Poſaune gleich
dröhnte das ſchöne Organ des Schau
ſpielers durch das Haus; und Made
moiſelle glaubte oft deutlich das Wort
Scheidung unter dem Schwall von
Vorwürfen zu verſtehen, deren übriger
Sinn ihr dunkel blieb.
„Die Eltern ſtudieren,“ ſagte ſi

e zu

dem Kind, das ſich übrigens nicht im
mindeſten aufregte, während Made
moiſelle die ganze Nacht nicht ſchlief
vor Angſt um ihre geliebte Madame,
die ſi

e

nach einer ſolchen Szene am
Abgrund der Verzweiflung vermutete.
„Etſch,“ hörte ſi

e

ſi
e am andern

Morgen auf der Treppe zu ihrem
Gatten ſagen, „ich hab mir doch wieder
ein Paar neue Handſchuh kauft; auf
der Gaſſ' kannſch mich mit ſchelte –“
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Zuweilen, nach dem Theater, wenn
das Publikum das Künſtlerpaar be
ſonders gefeiert hatte, konnte es vor
kommen, daß ſich die beiden wie kleine
Kinder um ihre Lorbeerkränze ſtritten.
Alles in der unverfälſchten Sprache
ihrer Heimatſtadt, in der ſie beide auf
gewachſen waren. Gar ſeltſam machte
es ſich, wenn dann die kleine Alice mit
ihrem „Bonjour, papa, bonjour, ma
man,“ wie ein Püppchen angezogen
zwiſchen ihren friſch darauflos „gäſſeln
den“ Eltern erſchien. Ein Kind, das
niemals ohne Erlaubnis von den Bon
bons aß, welche die jungen Mädchen
der Stadt dem entzückenden Töchter
chen des angeſchwärmten Künſtler
paares zuſteckten.
„Ich weiß nit, wie ic

h

zu dem Teigaff
komm,“ ſagte Mama Groſſi, indem ſi

e

den Inhalt der gewiſſenhaft abge
lieferten Düten ſelber aufaß, „mit ein
Aederle hat ſie von mir –“
Daß ſi

e

ſo gern naſchte, daß e
s ihr

nirgends wohler als auf der Gaſſe war,
das alles gab täglich zu den unlieb
ſamſten Szenen zwiſchen den Ehe
leuten Anlaß.
„So renn doch nicht immer fort,“
ſchrie Herr Groſſi ſeiner Frau nach,
„kannſt du denn nie zu Hauſe bleiben– dein Mann ſoll dir genug ſein –“
„Er iſch mir aber mit genug,“ gab

ſi
e

ihm lachend zur Antwort, „ich
brauch mein bißle Bewunderung –
Menſche brauch ich, die mich anlache– mach du dein finſtres Geſicht an d'

Wänd hin –“
Dann wieder kamen Tage, da war
eitel Sonnenſchein im Hauſe. Herr
Groſſi, der blutjung ausſah mit ſeinem
bartloſen Geſicht und der überſchlanken
Geſtalt, nahm dann wohl die kleine
Alice auf den Schoß und ſang ihr ein
Liedchen vor. Aber ſo ſehr er ſich auch
mit ihr abmühte, ſie hatte kein Gehör.
„Wie alt biſt du denn jetzt, Lieb
ling?“ fragte er die Kleine eines Tages.
„Zehn Jahre, Papa,“ gab das Kind
zur Antwort.
„Hui,“ rief er aus, „das iſt ja ſchon

ein ganz gehöriges Alter. Weibele,
weiſch noch,“ wandte e

r

ſich zu ſeiner
Frau, „mit zehn Jahren kam mir's
zum erſtenmal zum Bewußtſein, was
Liebe iſ

t – vorher, in der Kleinkinder
ſchul haben wir uns – wahrſcheinlich
aus unverſtandener Sympathie – am
liebſten gehauen. Später dann, an
einem Sonntag, ic

h

ſeh dich noch im
weißen Kleidle aus dem Herrengäßle
treten – d

a

bin ich wie wahnſinnig
heimgerannt: Mutter, Mutter, ich hätt
nicht geglaubt, daß die Lieb ſo ſchnell
kommt – ſind meine Ohren ſauber,
Mutter?“
Nun lachten ſie herzlich und ſprachen
von ihren Kinderſtreichen, und wie ſie
ſich zum erſtenmal geküßt –
„Damals vor dem kleine Konditor
lade, für die ſüße Mandle,“ ſagte Frau
Groſſi.
„Ich glaub, ich hab dir nie geſagt,
wo ich das Geld dazu hergenommen –“
meinte der Gatte.
Bei dieſen Worten erhob ſich Made
moiſelle und wollte die kleine Alice
raſch von den Knien ihres Vaters
ziehen.
„Halt,“ rief dieſer, „Pardon, Made
moiſelle, noch eine ernſte Frage: Ge
ſtehe deinem Vater, Alicele, weißt du
ſchon, was Liebe iſt?“
„O ja,“ ſagte das Kind, „j'aime, tu

aimes, il aime –“
Und während die Eltern ſich vor
Lachen nicht zu laſſen wußten, verzog

ſich Mademoiſelle ſchleunigſt mit ihrem
Zögling in die hintern Stübchen.
„Caſſalele,“ ſagte Frau Groſſi ein
mal nach einem ſolchen Auftritt, „war
um laufſch denn immer gleich mit dem
Kind davon, wenn's ein bißle bunt bei
uns hergeht? Du muſch mir mei
Alicele mit ſo vornehm erziehe – ein
Kind ſoll wiſſe, was es für Eltern hat,
das ſchadet gar nix. Mein Vaderle
ſelig iſch auch jeden erſte Sonntag im
Monat mit einem Räuſchle aus 'm
„Kaiſer Alexander heimkomme. Da
hat e

r geſchimpft wie ein Rohrſpatz

und recht wüſcht getan. Am andern
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Morge aber iſch alles wieder gut und
vergeſſe gweſe. „Ich hab halt mei
Räuſchle, hat er geſagt, „wie d' Mutter
ihren Waſchtag hat – man muß alles
hinnehme.“ So mein ich, ſoll auch 's
Alicele die Licht- und Schatteſeite ihrer
Eltere hinnehme lerne –“
Aber Frau Groſſi war nicht die
Perſon, ihre Anſichten durchzuführen.
Was ſi

e geſagt, hatte ſi
e

ſchon im näch
ſten Augenblick wieder vergeſſen. Und
Mademoiſelle erſchrak vor der Zu
mutung, einem Kind derlei Einblicke
ins Leben zu geſtatten. Hielt man
nicht im Kloſter den Kindern alles fern,
was ihrer Unſchuld zu nahe hätte treten
können? Nein, bei allen Vorzügen
ihrer geliebten Madame, von Kinder
erziehung hatte ſi

e

keine Ahnung. Sie
ſagte e

s ja ſelbſt. Die Aufgabe, Alice

zu einem ausgezeichneten Geſchöpf her
anzubilden, lag alſo ganz allein in ihren,
der Erzieherin, Händen.
Und ſie erlebte nur Freude an dem
Kinde. Das Lernen wurde der Kleinen
zwar ſehr ſchwer, aber ſie war von einer
beiſpielloſen Unſchuld, und nie noch
war eine Frage über ihre Lippen ge
treten, die Mademoiſelle ſchwerge
fallen wäre zu beantworten.
Aber wie lange noch, fragte ſich die
Franzöſin, werde ich ſi

e in dem Wahne
erhalten können, daß ihre Eltern in

einer glücklichen Ehe leben? -

Und ſie zitterte vor dem erſten
Zweifel in des Kindes klarem Blick –
Allein bevor dies geſchah, ſtand die
kleine Alice eines Tages ſchwarz ge
kleidet vor dem Sarge ihres Vaters,
während ihre Mutter ſich zu deſſen
Füßen wand und der Theaterchor im
Nebenzimmer in getragenem Tone
„Wie ſie ſo ſanft ruhen“ ſang.
Der beliebte Künſtler war in einer
Probe in eine Verſenkung geſtürzt und
hatte das Genick gebrochen.
„Er iſch in ſeine eigne Grub gefalle,“
teilte Frau Groſſi eines Abends ihrem
Caſſalele unter heißen Tränen mit,
„'s war ſein ewiger Vorwurf, ich ließ
mich auf der Bühn küſſe – Ach Gott,

ich bin immer ſo in meiner Roll, ich
hab keine Ahnung, küßt mich einer
oder küßt er mich nit – da hat er mir

in der Generalprob aufgepaßt und
ſchießt auf einmal wie ein Wahn
ſinniger hinter der Kuliß vor, mitte in

die Verſenkung nein –“
Sie ſchluchzte zum Erbarmen.
„Guck, Caſſalele,“ preßte ſi

e

unter
ihren Tränen hervor, „wir ware ſo

glücklich – von Kindesbeine an habe
wir uns gern gehabt – du haſch ja

keine Ahnung, was das heißt, ſo eine
große Lieb zu verliere – er war ja

manchmal ein bißle wild, aber wenn

e
r immer zahm geweſe wär, hätt ich

ihn mit halb ſo lieb gehabt. Er war
ein Engel – o Caſſalele, gelt, gelt, du
verlaßt mich nit in mei'm tiefe Elend,
du bleibſch bei mir?“
„Ewig, ewig,“ verſprach die Fran
zöſin.
Und als Frau Groſſi in überſtrömen
der Dankbarkeit das kärgliche, ſcheue
Geſchöpf an ihr warm pulſierendes
Herz zog, d

a

wäre die Franzöſin am
liebſten gleich auf der Stelle für ihre ge
liebte Madame durchs Feuer gegangen.
Sie hatte aufgehört, an ihr Kloſter

zu ſchreiben.
„Bis Alice erwachſen iſt,“ beſchwich
tigte ſi
e

die Stimme ihres Gewiſſens.
Und Alice wuchs heran, und wie
von ſelbſt taten ſich ihr die beſten Häuſer
der Reſidenz auf, und die feinſte aller
Tanzſtundsgeſellſchaften erkor ſi

e

zu

ihrer Königin.
Denn ſi

e war ſchön. Und ihre Zu
rückhaltung, ihr ſüßes Erröten be
geiſterte die jungen Leute mehr, als
alle klugen Worte der Welt es hätten
tun können. Sie galt in aller Augen
als das holdeſte Rätſel der Weiblichkeit,
und unter den vielen, die ſich ſehnten,
dieſe junge Seele wach zu küſſen, trug
Baron von und zu Rebach den Sieg
davon.

Er war jung, dreiundzwanzig Jahre
alt, und ſchon unbeſchränkter Beſitzer
ſeines Gutes im Schwarzwald, das
ein Verwalter bewirtſchaftete.
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Frau Groſſi ſagte: „Unterhalte kann
man ſich nit mit dem Dickkopf, aber
wenn ihn d' Alice will, in Gotts
Name –“
Sie war während der Brautzeit
ihrer Tochter viel abweſend, auf Gaſt
ſpielreiſen.

„Die Ariſtokratie ſolle ſehe,“ ſagte
ſie, „daß unſereins auch ſeine Kinder
auszuſtaffiere verſteht!“
Es war kurze Zeit nach der Hochzeit,
als Mademoiſelle Caſſal eines Tages
mit allen Zeichen der Beſtürzung von
ihrem erſten Beſuch bei ihrem Zög
ling zurückkehrte. Alice hatte ſi

e ge
beten, ſi

e

möchte doch, bevor Mama
komme, ein wenig nach dem Rechten
ſehen.
„Als raus mit der Sprach, Caſſa
lele,“ redete Frau Groſſi die Zurück
kehrende an, „brauchſch kein Blatt vor
den Mund zu nehme –“
Der Erzieherin liefen die Tränen
über die Wangen: „O Madame, eine

ſo große Unordnung, eine ſo völlige
Ratloſigkeit ihren Pflichten gegenüber– m eine Schülerin – ich hätte nie
gedacht – quel pays!“
„Ich hab immer gewußt, daß nix

d
a iſch,“ ſagte Frau Groſſi, „und der

Rebach –“ Sie zuckte die Achſeln,
„ſo iſch's halt im Lebe – er hätt eine
tüchtige Frau gebraucht und ſi

e einen
klugen Mann, und jetzt tauge ſi

e

alle
zwei nix –“
„O Madame,“ ächzte die Franzöſin
auf, „ich kann wohl ſagen, ich habe
Alice nach meinem beſten Ermeſſen
erzogen – beſonders in der letzten Zeit
ging ich immer wieder meine leçons

d
e civilité, die ich im Kloſter nachge

geſchrieben, mit ihr durch – die
Pflichten der Braut, die Pflichten der
Gattin, der Hausfrau in bezug auf den
Gatten, die Geſelligkeit, die Dienſt
boten –“
Frau Groſſi lachte hell auf: „O Caſſa
lele, du biſch halt einzig!“
„Aber Madame, ich verſtehe nicht–“
„Das iſch's ja grad,“ ſagte Frau
Groſſi, „unbezahlbar biſch, denn wenn

ich wieder lache muß, dann bin ich
wieder froh –“
Aber eines Tages gab's Tränen,
auch bei Frau Groſſi.
Das junge Paar erwartete ein
Kleines.

-

„Caſſalele,“ ſagte die Künſtlerin, „du
muſch halt jetzt bei der Alice aushelfe,
die letzt Haushälterin hat ihr die halb
Wäſch mit fortgenomme. Wenn das

ſo fortgeht, ſitze ſi
e

d
a

und habe nix
mehr. Wir hätte ſchön miteinander
lebe könne, Caſſalele, wenn ich nur
an dei guts Kaffeele denk – aber ich
muß jetzt ſoviel als möglich durch Gaſt
ſpiele zu verdiene ſuche, denn das hab
ich ſchon gemerkt, der Rebach iſch gerad

ſo ein ſchlechter Landwirt, als d' Alice
eine ſchlechte Hausfrau iſch – und ſo

müſſe wir in Gottes Name in den ſaure
Apfel beiße und uns trenne, Caſſa
lele –“
Der alte, ſolide Holzkoffer ſtand aber
nur zur Hälfte ausgepackt in dem
freundlichen Gutszimmer, das Made
moiſelle mit dem Neugeborenen teilte.
Sie nahm ſich vor: ſobald dieſes Kind
die franzöſiſche Sprache vollſtändig
innehat, kehre ich zu meiner geliebten

Madame zurück –
Paris, das frühere Ziel ihrer Sehn
ſucht, machte dem kleinen Künſtlerheim
Platz, in dem immer friſche Blumen
dufteten und immer ein friſches Lachen
klang –
Es kam aber ein zweites Kind im
Gutshauſe an, ein drittes und ſo

fort –
Das arme Caſſalele ſaß feſt –

2
.

Darum wenn e
s hieß: Großmama

kommt ! waren die Schritte der ſchmäch
tigen Erzieherin nicht minder raſch, und
ihre Augen blickten nicht minder glän
zend als die ihrer Zöglinge, wenn ſie
die öde Landſtraße entlang dem näch
ſten Städtchen, der Bahnſtation, zu
eilten – Leithammel voran mit weit
ausgreifenden Beinen und wehender
Mähne. Die Georginen hielten Schritt
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mit Mademoiſelle, und den Schluß
bildete Unnütz.
„Da kommen die Rebächle,“ ſagten
die Dorfkinder, wenn die „Herrſchaft
lichen“ zur Bahn eilten, und rannten
von allen Seiten, aus Gaſſen und Gäß
lein herbei.
Und obwohl Apothekers Thildele
verſicherte: „Sie habe ja nie nix Rechts
an – was e bißle was Feins iſch,
tragt in der Reſidenz Jakonett, und
die Rebächle hän alleweil nur Pers
(III –“
Die Bewunderung der Dorfkinder
ließ ſich dadurch nicht irre machen;

wenn die Rebächle zur Bahn zogen,
das war und blieb das Ereignis des
Tages.
Einige Minuten vor Ankunft des
Zuges erſchien der herrſchaftliche Wa
gen mit dem Baron und der Baronin.
Sofort ſtürzte Leithammel ihnen
entgegen, riß eine Decke aus dem
Wagen und breitete ſi

e ſorgſam über
den ältlichen Schimmel aus. Roſi
nante hatte ihn Großmama getauft,

d
a aber Unnütz das R noch nicht recht

ausſprechen konnte, nannte ſi
e den

Liebling Poppinante, und dieſer Name
blieb ihm.
„Papa,“ ſagte Leithammel mit
einem Blick tiefſten Vorwurfs, „Poppi
nante ſchwitzt –“
Und ſämtliche Kinder fingen an, den
Schimmel zu reiben, und grämten ſich
um ihn.
Aber die noch eben kummervollen
Stirnen wurden plötzlich glatt, ja,
der ganze Bahnhof wurde hell und
lebendig, als die herzgewinnende Ge
ſtalt der Großmama dem Zuge ent
ſtieg. Der Bahnbeamte zog die rote
Kappe wie der Blitz herunter. Der
Schaffner bemächtigte ſich mit einer
Art Wonne der unzähligen Gepäck
ſtücke der ſchönen Frau, und die Dorf
kinder knickſten wie vor einer Fürſtin.
Die Enkelinnen aber wollten alle zu
gleich der Großmama an den Hals
fliegen. Sie trug in jedem Arm ein paar
große Düten und ſchrie aus Leibes

kräften: „Halt, halt – um 's Himmels
wille, ihr verdrückt mir ja alles –“
Die Düten wurden ihr abgenom
men und auch das übrige Gepäck im
Wagen untergebracht; und nachdem
Großmama die Kinder ſowie ihr Caſſa
lele, das vor Freude immer ein wenig
ſchluchzte, ans Herz gedrückt, ſtieg ſi

e

in die altmodiſche Kutſche mit dem
verblichenen Wappen derer von und

zu Rebach auf dem Wagenſchlag.
„Vergiß nicht, Großmama,“ flüſterte
ihr Leithammel von hinten zu, „Papa
ſoll Poppinante nicht ſchlagen –
leid's ja nicht, Großmama –“
Der Baron auf dem Bock pfiff, und
der Schimmel ſetzte ſich gemächlich in

Bewegung.
Zwei bildſchöne Frauen, Mutter und
Tochter, Zug für Zug einander ähn
lich, nur mit dem Unterſchied, daß der
Mutter Körperformen voll und üppig
waren und ihre Geſichtszüge von
Leben ſprühten, während die Tochter
faſt überſchlank war und müde und
apathiſch aus den Augen ſchaute.
„Wie geht's, Jeremia?“ wandte ſich
die Mutter nach der erſten Begrüßung
an ſie, „ſeh dir's an, wieder Kopfweh– du liebe Zeit – will mit hoffe, daß
wieder eins in der Wieg liegt!“
Es lag eins drin, und die Baronin
ſeufzte und wagte e
s

nicht zu geſtehen.

Der Baron wandte einen Augen
blick das bartloſe, roſige Bubengeſicht

nach der Großmama, fand auch den
Mut nicht und ſchlug ärgerlich auf die
Poppinante.
„Weiß gar nicht,“ ſagte er, „warum
die Kreatur nicht vom Fleck kommt –“
„Weil ſi

e halt kein heurigs Häsle
mehr iſch,“ rief Großmama aus,

„merkſch das auch wieder mit, mei lieber
Mann im Mond – hau ſi

e

mit und laß

ſi
e Schritt fahre, dann komme meine

liebe Rebächle gleich mit –“
Da kamen ſie ſchon und winkten mit
ihren dünnen, ſonnenverbrannten Kin
derarmen, Mademoiſelle hinter ihnen
drein, graziös das Taſchentuch ſchwen
kend.
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Großmama wandte ſich auf ihrem
Sitze um, um ſich beſſer an dem An
blick ihrer Enkelinnen erfreuen zu
können. Mit Tochter und Schwieger
ſohn war ſie immer bald fertig.
„Sie ſind nicht nahrhaft,“ pflegte

ſi
e

von ihnen zu ſagen.

Aber im wirbelnden Staub, hinter
dem Wagen, dieſe lachenden Geſichter
und fliegenden Mähnen –
„Jeſſes, Kinder,“ entſetzte ſich Groß
mama, „wie Störchle ſeht ihr aus in

eure verwachſene Sache –“
Sie ſchrien vor Freude und machten
Sprünge wie junge Böcklein.
Großmama hatte kaum den Wagen
verlaſſen, als die Kinder ſi

e um
ringten und jubelnd in das hoch
giebelige Herrſchaftshaus zur Wiege
des neuen Schweſterchens zogen. So
fort gab's großen Streit. Leithammel
wollte den Namen beſtimmen, die
Georginen wollten's nicht leiden.
„Ich bin die älteſte,“ erklärte Leit
hammel, „ihr könnt das nächſtemal
drankommen –“
„Um Gottes wille,“ ſchrie Groß
mama, „malt den Teufel mit an die
Wand, genug Schweſterle, mehr als
genug –“
„Aber warum,“ fragte eine der
Georginen, „Mimi-Kuh bekommt doch
auch jedes Jahr ein Kälble –“
„Und Daggi kriegt ſogar viele, viele
kleine Daggi,“ meldete das helleStimm
chen der Unnütz.
Worauf ſi

e alle übereinkamen:
„Wir wollen auch noch viele, viele
Schweſterle und Brüderle –“
Großmama aber ſtand tiefſinnig vor
der Wiege.
„Iſch das ein wüſchter Krabb!“
ſeufzte ſi

e auf.
Da hatte die arme Kleine ihren
Namen weg. Was half es ihr, daß ſie

Kornelia getauft wurde –

2
k

Jenſeits der Kinderzimmer, rechts
vom Eingang des Herrenhauſes, wohn
ten die Eltern.

Nach vorn lag das geräumige Speiſe
zimmer, deſſen Wände über und über
mit Hirſchgeweihen und Rehgehörnen
verziert waren.
Nach hinten lagen Schlaf- und
Wohnzimmer. Die im oberen Stock
werk gelegenen Räume lagen beſtändig
unter Schloß und Riegel.
„Die Geſellſchaftsräume,“ pflegte

der Baron mit einer Bewegung der
Hand nach oben zu ſagen.
Es war aber von dort ſo ziemlich
alles von Möbeln heruntergeholt wor
den, um die untauglich gewordenen
Gegenſtände im unteren Stockwerk zu

ergänzen.

Die Kinder ſpeiſten des Abends nicht
mit den Eltern. Großmama ſaß mit
dieſen a

n

dem nachläſſig gedeckten

Tiſch.
Der nach Stall und Tabak duftende
Stalldiener trug eine ſchäbige Livree
und ſervierte den Braten.
Der Baron und ſeine Gemahlin, die
immer in der Angſt vor Großmamas
Ausfällen lebten, zeigten ſich ſo ein
ſilbig wie möglich, während Frau
Groſſi luſtig darauflos ſchwatzte.
„Sagt einmal, Kinder,“ bemerkte

ſi
e

mit einem Male, „habt ihr denn
auch ſchon ein bißle darüber nachge

#

was aus dene viele Mädle werde

o
l ſº

Die Baronin ſeufzte, und der Baron
meinte:

„Heiraten ſollen ſie, wie andre
Mädle auch.“
„So, ah was,“ rief Großmama aus,
„holſch du ihne vielleicht, wenn's Zeit
iſch, einen Baron vom Mond runter,
Herr Schwiegerſohn?“
Da e

r ſchwieg und ein Glas Wein
hinunterſtürzte, fuhr ſie in begütigen
dem Tone fort:
„Nehmt mir's mit übel, wenn ich
mich um meine Enkele ſorg. Man
muß die Auge ein bißle aufmache,
Kinder – auf einmal habt ihr ein paar
große Mädle daſitze – was dann?“
„Ich hab' noch Wald genug,“
brummte der Schwiegerſohn.
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„Die Hälft iſch verkauft,“ fiel ihm
Großmama ins Wort, „zu einer Aus
ſteuer für die Mädle langt's alſo nim
mer, und ſchön werden ſi

e alle mit
einander mit. Da werden die Männer
mit grad Sturm laufe in euer gottver
laſſes Neſcht.“
„Edmund hofft noch immer auf
einen Erben,“ warf Alice ſchüchtern
EIT.

„Was ſoll denn der erben?“ fragte
Großmama.
„Er ſoll das Gut bewirtſchaften,“
ſagte der Schwiegerſohn, „und
dann –“
„Die Mädle an d' Luft ſetze,“ fiel
ihm Frau Groſſi ins Wort. „Ich
weiß, du haſch jetzt e Wut,“ wandte

ſi
e

ſich an den Schwiegerſohn, „aber

's bleibt nix andres übrig, die Mädle
müſſe was lerne – Leithammel zum
Beiſpiel tät ganz gut zum Theater
paſſe –“
„Nie,“ erklärte der Baron, „eine
von und zu Rebach –“
„Wenn du's anſtändiger findſch, daß
deine arme von und zu Rebächle ver
hungere –“ Frau Groſſi zuckte die
Achſel.
Die Baronin brach in Tränen aus.
„Meine Frau iſ

t

noch ſehr ange
griffen –“ wollte der Baron ſagen,
ein Huſten unterbrach ſeine Worte.
„Mein Lieber,“ ſagte Großmama,
„du weiſch recht gut, wo du dein ewige
Katarrh her haſch –“
„Ich laſſ' mir die Jagd nicht ver
bieten,“ lautete die Antwort des
Barons. -

Auf Großmamas klarer Stirn hatten
ſich Falten gebildet, ſi

e

ſah plötzlich

um Jahre gealtert aus.
„Die Kinder warte auf mich,“ ſagte

ſi
e und verließ mit raſchen Schritten

den Speiſeſaal.
Drüben wurde ſi

e

im Nu wieder
die Alte. Zu den offenen Fenſtern
ſchien die Abendſonne herein. Auf
dem Tiſch ſtand ein irdener Topf mit
Milch und eine Schüſſel voll großer
glänzender Stücke Wabenhonig.

„Halt, halt,“ wehrte Großmama
den mit klebrigen Fingern auf ſie zu
eilenden Kindern, indem ſi

e

ſich hinter
einen Stuhl verſchanzte, „waſcht erſt
eure Pfote und Mäuler, ihr Ferkele,
pappige Küß mag ich nit –“
Lachend kehrten ſi

e auf ihre Plätze
zurück und biſſen in ihr Honigbrot.
„Wo habt ihr denn den ſchönen
Honig her?“ erkundigte ſich Groß
TTC TCI.

Da erzählten ſi
e wichtig: „Selbſt

gezogen. Wir haben einen Bienenſtock.
Der Lehrer hat ihn uns eingerichtet.
Der Lehrer hat uns alles gezeigt, wie
man mit Bienen umgeht. Er iſt ein
Engel. Wir nennen ihn Heſperus,
Großmama.“
„Potztauſend,“ verwunderte ſich dieſe,

„wie in aller Welt kommt ihr auf
Heſperus?“
Leithammel erklärte: „Wir haben
den Namen in einem Gedichtbuch ge
funden. Weißt du, Großmama, ich
nehm' mir immer ein Bändchen mit,
wenn ich bei dir bin. Das letztemal
war's „Maria Stuart“. Jetzt ſollſt du
einmal ſehen, wie fleißig wir geübt
haben!“
Nun ging's an das Wegräumen der
Stühle, Möbel wurden gerückt – Leit
hammel kommandierte, und der Lärm
war unbeſchreiblich –
„Sie ſpielen den ganzen Tag The
ater,“ ſeufzte Mademoiſelle, „o Ma
dame, und jedesmal dieſe Unord
nung –“
Großmama klopfte ihr die Wange:
„Mei arms Caſſalele, du haſch's nit
leicht. Aber ic

h

auch mit, ich krieg

halt niemand, der ſo für mich ſorgt
wie du – über den ich ſo lache muß– und der mir ein ſo guts Kaffeele
kocht –“
Der ſchrille Ton einer Glocke er
klang. Die Tür öffnete ſich und Maria
Stuart erſchien in einem langen ſchwar
zen Schal und einer uralten, umge
ſtülpten Samtkapotte. Die kleine Un
nütz gab die Hanna. Burleigh und
Leiceſter, die in alten Kleidern des
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Barons ſteckten, trugen lange Bärte
von Roßhaar.
„Was iſ

t dir, Hanna?“ begann
Maria, die ältere der Georginen,-

„Ja, nun iſt es Zeit!
Hier kommt der Scherif, uns zum Tod

zu führen.
Es muß geſchieden ſein! Lebt wohl!

lebt wohl!“
anna, die die ganze Zeit über ſchon

leiſe geweint hatte, brach jetzt in ein
herzbrechendes Schluchzen aus und
hing ſich ſo feſt an Maria, daß dieſe
unfähig war, einen Schritt zu machen.
Leithammel gab den Leiceſter.
Nachdem Maria, Hanna mit ſich
ſchleifend, die Szene verlaſſen hatte,
ſprach Leiceſter ſeinen Monolog. Er
ſprach ihn mit ſolcher Empfindung,
ſolch leidenſchaftlicher Kraft, daß e

s

den Kindern, die ihn eng umſtanden,
kalt über den Rücken lief.
Und als Leiceſter nach den Worten:
„Sie kniet aufs Kiſſen – legt das
Haupt –“ in einen markerſchüttern
den Schrei ausbrach, ſtimmten ſämt
liche Kinder mit ein.
Großmama aber zog die kleine ver
weinte, an allen Gliedern zitternde
Unnütz auf die Knie:
„Kind, Würmle,“ ſuchte ſie die Kleine

zu tröſten, „was fallt dir denn ein –
wer wird ſo weine, dummes Dingele!“
„Das macht ſi

e

immer ſo, Groß
mama,“ ſagte Leithammel, „ſie nimmt's
furchtbar ernſt.“
„Aber ſo ſpielt doch was Luſtigs,“
rief Frau Groſſi aus, „wart, ich ſorg
euch dafür – 's Lache iſch geſünder
als 's Heule – So, und jetzt holt mir
einmal eine von ſelbige Düte dort –“
Seligkeit ohne End'! Zuckerbretzeln
aus der Reſidenz! Die hohe drama
tiſche Spannung verſchwand und machte
dem hellſten Vergnügen Platz.
Eng umhockten ſi
e

die liebe Groß
NU(INU(l.

„Caſſalele, zünd d
' Lamp an,“ ſagte
Frau Groſſi, „du weiſch, ich kann 's

Halbdunkel mit leide.“
„Großmama, o Großmama, bleib

immer bei uns,“ rief Leithammel in

beſchwörendem Ton.
„Nein, Kind,“ bekam ſi

e zur Ant
wort, „weiſch, 's Landlebe, das iſch mit
mei Fall. In jeder Gaſſ' ein paar
Miſchthäufe, und wo man hinſieht,
Gäns –“
„Aber die Berg, Großmama,“ fiel
ihr Leithammel in die Rede, „und der
Wald und –“
„Ach geh mir weg,“ wurde ſi

e unter
brochen, „ich muß mei lange Straß
habe und mei Parad am Sonntag
morge –“
„Nach der Kirche,“ ſchaltete die
Franzöſin in bittendem Tone ein.
„Ha,“ machte Großmama, „da müßt
ich lüge, Caſſalele, eine große Kirch
gängerin bin ich meiner Lebtag mit
g'weſe –“
„O Madame!“ rief die Franzöſin
aus, „es war von jeher mein größter
Kummer, daß Sie nicht beten –“
„Was!“ empörte ſich Großmama,
„da biſch d

u

aber auf 'm Holzweg, ich
bet freilich – Jeden Morge, wenn ich
aufwach, bet ich zum liebe Gott:
Schenk mir heut ein Freudle. Und
ſchenkt e

r mir keins, bin ich auch zu
friede – So, und jetzt ins Neſcht mit
euch
–“
Aber die Kinder ſchrien: „O nein,
nein, Großmama, bitte, bitte – erſt
noch die ſchöne Geſchicht, wie du Schau
ſpielerin geworden biſt –“
„Nun alſo,“ begann Frau Groſſi,
„wenn's Mademoiſelle erlaubt –
Es waren einmal ein paar Eltern,
die lebten in Friede mit Gott und der
Welt, und waren brave Schreinersleut
im kleinen Herregäßle Nummer 21. Da
ſchenkte ihnen der Himmel eines Tages
ein wunderſchönes Mägdelein –“
„Großmama!“ jubelte Leithammel.
„Ja, 's Zellers Lieſele, und e

s ging

in die Kleinkinderſchul in der Blumen
ſtraß. Zwei Schweſtern hielte die
Schul. „Mei Lieſele iſch mei Herz
blättle, hat die ſchön Fräulein Binder
geſagt. Und die wüſcht Fräulein Bin
der hat geſagt: 's Lieſele iſch e Laus
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krott.“ Im ſelbe Haus hat die Frau
Groſſi gewohnt und war beim Theater,
und ihr Büble mit mir in der Klein
kinderſchul. Er hat ein lumpigs Samt
röckle angehabt mit einer karierte
Schärp quer über der Schulter. Ich
hab ihn 's Vagabümmele geheiße.“
„Großpapa!“ rief Leithammel.
„Ja, und wir habe uns alle Tag ge
prügelt. Da iſch eines Tags die Frau
Groſſi zu meiner Mamme gekomme
und hat geſagt: „Ihr Lieſele iſch zwar
ein rechter Fratz, aber dürft's mit in
einem Stück im Theater mitſpiele, ich
brauch zwei Kinder. Sie ſolle ein
Billett dafür habe, Frau Zeller.“ „Ach,
hat mei Mamme geſagt, „nie hat mei
Mann Geld fürs Theater, jetzt komm
ich doch einmal nein –“
Zweimal war ich zur Prob auf der
Bühn mit dem Vagabümmele, und
Frau Groſſi hat ſich mit uns vor ein
Pferd hingeworfe, auf dem ein böſer
Mann geſeſſe iſch –“
„Der Geßler aus Schillers „Tell“,“
ſchaltete Leithammel ein.
Die kleine Unnütz auf Großmamas
Knien ſchlug zornig nach der älteren
Schweſter, die immer die Erzählung
unterbrach.
„Wo bin ic

h

denn ſtehegebliebe?“
fragte Großmama.
„Direkt vor der Vorſtellung,“ ſagte
Leithammel.
„Richtig. Alſo wir ſind in Lumpe
gehüllt worde, 's Vagabümmele und
ich, habe ein paar Händvoll Gutſele
kriegt, und dann naus auf d' Bühn.
Die Frau Groſſi hat ſich vors Pferd
geſchmiſſe und uns mitgeriſſe, daß wir
nur ſo rumpurzelt ſind. Sie fahrt ſich
wie eine Verzweifelte ins Haar, und
ein dicker Strang fallt ihr vom Kopf.
Huſch, ſchiebt ſie den Haarwiſch unter
ihren Rock. Hab's recht mache wolle
und hol ihn vor und reich ihn ihr hin.
Jeſſes, wie hat ſie mich angeſchaut –“
„Schwiegermama,“ fiel Leithammel

L II.
„Und wie hat 's Publikum gelacht– „Du erbärmlicher Fratz, hat Frau

Groſſi geſagt. Hab aber doch wieder
mitſpiele dürfe – im „Verſchwender“– 's Vagabümmele hat's durchgeſetzt– dann hat uns Frau Groſſi in die
Lehr genomme – „Du gehörſch ins
Luſtſpiel, hat ſie zu mir geſagt, und
zum Vagabümmele: „Kerl, du biſch
der gebore Tragöd –“
„Aber geprügelt habt ihr euch doch
noch,“ frohlockte Leithammel.
„Und wie! Einmal bin ich mit einer

dick verſchwollene Back heimkomme,

und 's andremal hat er mir alle Hahne
federle vom Hut gerupft –“
„Weil du ihn noch immer Vaga
bümmele genannt haſt,“ ergänzte Leit
hammel, „aber du haſt dich gewehrt,
gelt, Großmama, tapfer?“
„Und ob, Kretzer hat er gehabt übers
ganz Geſicht. Und eines Tages war
ich ein großes ſchönes Mädle und 's

Vagabümmele ein großer ſchöner Herr
und habe miteinander gaſtiert am Hof
theater –“
„Und herrlich gefallen, herrlich, herr
lich!“ ſchrie Leithammel.
Großmama nickte: „Hinter der Kuliß
habe wir uns verlobt und ſind auf der
Stell engagiert worde, und im Mai
war Hochzeit. Amen.“
Die größeren Mädchen faßten ſich
bei der Hand und umtanzten Groß
mama mit ausgelaſſener Freude.
Die kleine Unnütz auf ihrem Schoß
aber fragte:
„Habt ihr euch dann auch noch ge
prügelt, Großmama?“
Dieſe küßte das Kind, um ihr Lachen

zu verbergen: „Was denkſch, Mädele,
große Leut prügle ſich doch mit –“
„O doch,“ erklärte Unnütz, „ich hab's
geſehen, wie der Kronenwirt mit der
Zipfelmütz ſeine Frau geſchlagen hat.
Ich hab zum Fenſter hineingeguckt. „Du
wüſchter, wüſchter Kronenwirt!“ hab
ich geſchrien. Da hat er geſagt: „Aber
Baroneßle,'s war ja nur ein Späßle –“
„Ja, denke dir, Großmama, Unnütz
ſchaut den Leuten zum Fenſter hin
ein. Sonſt kann ſie nichts,“ berichtete
Leithammel.
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„Doch, Geſchichten erzählen,“ nah
men ſich die Georginen der Kleinen an.
„Die aber nicht wahr ſind,“ er
eiferte ſich Leithammel. „Hui!“ rief

ſi
e plötzlich aus, „ich hab' ja noch Papas

Rock an – ich ſchwitz' wie ein Bra
ten –“ -

Sie riß ſich das Kleidungsſtück vom
Leib, ſprang auf das Fenſtergeſimſe
und von da in den Garten.
„O Madame,“ ſeufzte die Fran
zöſin, „quel pays! Jeden Sonntag,

in den leçons de civilité ſag' ich ihnen:
„Mesdemoiselles, ein Pferd ſchwitzt, ein
Mann tranſpiriert und ein junges
Mädchen hat ein wenig warm– Aber
dieſe Kinder nehmen nichts an,“ ſchloß

ſi
e

ſeufzend.
„Wir wolle die Range ins Bett
bringe,“ ſagte Großmama, „dann ſitzſch
noch ein bißle zu mir, Caſſalele, und
mir halte unſer Schwätzedle –“
„O Madame,“ ſeufzte die Fran
zöſin, als ſie, ein klägliches Bild der
Abgeſchafftheit, auf Frau Groſſis Bett
rand ſaß, „wenn Sie doch diesmal
etwas länger als über den Sonntag
bleiben könnten !“

„’s geht mit, Caſſalele,“ ſagte Frau
Groſſi, deren roſiges Geſicht appetit
lich wie ein Kindergeſicht aus der duf
tigen Tüllrüſche ihres Häubchens her
ausſchaute, „ich hab am Montag zu

tun, Gott ſe
i

Dank! Denn weiſch,
wenn ich aus euerm Neſcht komme,
bin ich immer um zehn Jahre älter, ſo

wimmelt's von Sorge in mir. Jetzt
ſag mir vor alle Dinge, wann haſch
deinen letzte Gehalt bekomme, Caſſa
lele?“
Die Franzöſin errötete. „Von Ihnen,
bei Ihrem letzten Beſuch.“
„Und wie ſteht's mit dem Schul
geld?“
„Sind wir auch ſchuldig,“ ſeufzte
Mademoiſelle.
„Hol mir mein Portemonnaie vom
Tiſch,“ ſagte Frau Groſſi, „wir wolle
gleich alles in Ordnung bringe –
Du ſiehſch,“ meinte ſie, nachdem
dies geſchehen war, „das ſind böſe

Geſchichte – da könnt man faſcht ſein
Humor verliere – ich muß ihn mir
aber hüte, denn wenn ich traurig bin,
bin ich krank, und ich muß verdiene und
luſchtig ſein. Ach Gott, Caſſalele,“
rief ſie aus, ſich behaglich in ihrem
Bette dehnend, „was könnt mir's ſo

wohl ſein, wenn die verflammte Re
bächle nit wäre! Wie ein Haufe Stein
liege ſi

e mir auf dem Herze – Gelt
aber, ic

h

bin noch ſchön?“ nickte ſi
e mit

einem fröhlichen Auflachen. „Und
weiſch warum, Caſſalele – weil ich
noch ſchön ſein will. Ein paar un
ſchuldige äußere Mittele und ein guter
Humor – damit iſch 's Alter über
wunde. D' Alice wird's einmal mit
überwinde. Die link Schulter hängt
ihr ſchon jetzt runter wie e naſſe Fahn.
Lieber Himmel, und wie haſch du das
Kind dreſſiert, Caſſalele.“
Dieſe nickte: „Darum – nach dieſer
Erfahrung hab' ich's mit meinen jetzi
gen Zöglingen anders gehalten. Ich
laſſe ſi

e machen –“
„Wie ſollſch denn auch imſtand ſein,

ſi
e

mit mache zu laſſe,“ fiel ihr Frau
Groſſi lachend in die Rede, „mir ge
falle ſie, die wilde Fratze – „Herrgott,
hab ich oft bei meim Alicele denkt, „hat
denn das Kind gar nix von ſeiner
Mutter?“ Einfach überhupft hab ich
eine Generation und komm jetzt bei
meine Enkele wieder zutag. Wenn
nur die Frag nit wär: Was ſoll aus
ihne werde?“
„O Madame, der liebe Gott wird
ſorgen –“
„Ich weiß nit, Caſſalele, ich bin da
für, man ſorgt ſelber – darum hab
ich mir ausgedacht – der Mann im
Mond will zwar nix davon wiſſe –
aber aus 'm Leithammel ließ ſich eine
prächtige Schauſpielerin mache –“
„O Madame,“ ſchrie Mademoiſelle

in hellem Entſetzen aus, „um Gottes
willen nicht zum Theater –“
„Ja, warum denn mit? 's gibt ja

überhaupt nur eins auf der Welt, und
das iſch's Theater! Ich werd ſie in die
Lehr nehme. Und kann ſi

e was, ſo
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iſch ſi
e was, denn der Moment wird

komme, daß e
s dene arme Rebächle

ins Dach regnet. Zweimal ſchon hab
ich eine gehörige Rechnung vom Dach
decker kriegt, mei Liebe, und 's könnt
halt doch ſein, daß ich mit ewig leb –
Aber mit dene Georgine,“ ſeufzte ſi

e

auf, „um's Himmels wille, was macht
man mit dene? Da iſch kei Farb, da
iſch kei Lebe, d

a rührt und regt ſich nix.
Kannſch mir denn gar kei Tröſtle gebe,
Caſſalele?“
„Madame,“ ſagte die Franzöſin, „ſo
ungeſchickt ſind ſi

e

doch nicht. Sie
verfertigen ganz wunderhübſche Pup
penkleidchen. Niemand hat es ihnen
gezeigt – wenn's Leithammel zuließe,
am liebſten ſäßen ſi

e

den ganzen Tag
über ihrem Nähzeug –“
„So,“ freute ſich Großmama, „das
unterſtütz, Caſſalele, das unterſtütz –
Jeſſes, wer verdient denn mehr, heut
zutag, als tüchtige Schneiderinnen –“
„O Madame, die Baroneſſen Re
bach
–“
„Red mir nit auch ſo dumm –
Arbeit ſchändet mit – Als raus ins
feindliche Lebe und Hand angelegt.
Wenn ſi

e ihr Rebach ſo gern habe, ſo

ſolle ſi
e

ſich's auch erhalte – Unnützle
freilich – das Kind hat Auge wie ein
Märle – Gelt, den Gefalle tuſch mir,
fürs Unnützle ſorgſch du?“
„Aber, Madame, lebe
ewig –“
„O Caſſalele,“ wurde ſie unter
brochen, „jetzt iſch mir's wohl, ganz
erlöſt bin ich – Die Mädle ſind unter
gebracht – Geh in dein Neſcht und
ſchlaf bis morge früh –“
Mademoiſelle nahm die Lampe, die
ihr wehmütiges Lächeln beleuchtete:
„Wenn mir die Kleine ein paar
Stunden Ruhe läßt –-“
„Ach du mei lieber Herrgott, iſch's
denn mit möglich, zu ſeim bißle Seele
ruh zu komme –“ ſeufzte Frau Groſſi
auf und ſchlug mit beiden Händen auf
die Bettdecke, „hol mir ſchnell das
Bröſchle dort auf dem Tiſch, Caſſalele,

d
u weiſch, wie lieb mir das Bröſchle

ich denn

iſch, und daß ich's ſchon zwanzigmal
verlore und immer wiederkriegt hab– da haſch's –'s gehört dein, nimm's
und mach auf der Stell ein freund
lichs Geſicht –“

z

Franzöſin riß die Augen weit
CUT :

„O Madame, dieſe entzückende
Broſche – ich – einen Brillanten
tragen – darf ich denn – iſt es denn
möglich –
Quel pays!“ murmelte ſie, ſich zu
rückziehend, „quel pays,“ wiederholte

ſi
e

den ganzen Gang entlang.

II
Großmama hatte wie immer den
ſonntäglichen Gottesdienſt verſchlafen
und ſaß allein beim Frühſtück. Vom
Fenſter aus ſah ſie die Enkele mit
ihren wilden Mähnen die Dorfſtraße
entlang ſtürmen, der Leithammel
voran, hinterdrein das verträumte Un
nützlein.

-

Mademoiſelle ſah fein und elegant
aus, obwohl ſie noch immer dieſelbe
Mantille trug, die ſie damals aus Paris
mitgebracht hatte. Heute aber war es

ordentlich, als gehe von dem leuchten
den Bröſchle der Großmama ein war
mer Hauch über das gelbliche Geſicht
der Franzöſin. Lange nicht hatten ihre
dunkeln, ſanften Augen einen ſo freu
digen Schein ausgeſtrahlt. Sie kam
zwar immer gehoben aus der Kirche,
denn die Gebete in dem kleinen, in

blauen Samt eingebundenen Gebet
buch mit der Aufſchrift „Fiat“ pflegten
ihre Seele hoch über alle Schwernis
des Lebens zu tragen.

Aber vielleicht war an dieſem Mor
gen doch hauptſächlich das Bröſchle
ſchuld daran, daß dieſer Flug über
alles Irdiſche hinweg ſo beſonders gut
gelungen war.
„O Madame,“ ſagte ſie, bei Frau
Groſſi eintretend, „ich habe nur einen
Kummer, nur –“
„Ich weiß, ic

h weiß,“ fiel ihr die
Künſtlerin in die Rede, „weil ich mit

in d' Kirch geh – da ſieht mich mei
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arms Caſſalele ſchon zu unterſcht in
der Höll –“
„O Madame, o nein, nein,“ er
eiferte ſich die Franzöſin, „ein ſo güti
ges Herz – niemals – niemals –
nur vielleicht nicht ganz ſo oben im
Himmel als –“
„Laß du mich nur mache,“ be
ruhigte ſi

e Großmama, „ich werd ſchon

zu meim Plätzle komme, hab ich's doch
zeit meines Lebens verſtande, mich
durchzudrängle –“
Die vor Ungeduld zappelnden Enke
linnen ließen Großmama nicht weiter
reden. Wohl oder übel mußte ſi

e

ſich

in den Garten ſchleppen laſſen und
gute Miene zum böſen Spiel machen,
denn nun galt es lauter Dinge zu be
wundern, für die ſie nicht das geringſte
Intereſſe hatte. Nichts wurde ihr ge
ſchenkt. Ueber den gepflaſterten Hof
ging's, zuerſt in den Stall. Groß
mama mußte Poppinante ein Stück
chen Zucker geben und Mimi-Kuh ein
Büſchel Heu. Sie mußte Daggi und
ihre ſechs Jungen bewundern, und e

s

wurde ihr faſt übel, als die Kinder,
nachdem ſie die weichen kleinen Hunde
geherzt und geküßt, direkt über Groß
mamas ebenſo weiche Wangen her
fielen. Sie mußte ſich neben das ver
laſſene Wochenbettchen der armen Bim
belina ſetzen, der Erneſtine, die hart
herzige Köchin, ſämtliche junge Kätz
chen erſäuft hatte.
Alsdann ging's über den Miſt weg
zum andern Ende des Stalles, wo
der alte Stallknecht, den Kehrbeſen

zu Füßen, mit dem ganzen Geſicht
grinſte.

„Wie geht's denn, Herr Hoflakai?“
ſagte Großmama und reichte ihm die
behandſchuhte Rechte.
„Ha, ich dank der gütige Nachfrog,
Frau Großmama,“ gab e

r zur Ant
wort. „'s iſch mir halt allemol e rechti
Freud, daß Sie's nit vergeſſe, daß ich
beim Hof war. Im Stall mit em rote
Kitteli. Sunſt könnt mir's e wenig

beſſer geh, wenn 's Ernſtin mit gar ſo

e grobs Luder wär. D
'

Poppinante

tät große Auge mache, wenn ich ihr 's

Freſſe ſo grob hinlade wollt –“
„Lieber Herr Hoflakai,“ fiel ihm
Großmama in die Rede, „wenn man
bei Hof war, geht's eim halt nach.
Was kann man denn von ſo einem
Rauhbein verlange, das die Nas nie
über ſein Dörfle nausgeſtreckt hat?“
„Sell iſch wohr,“ nickte der Hoflakai,
„jo, ſell muß mer bedenke –“
Großmama lenkte zur Küche, „denn“,
ſagte ſie, „einem böſe Hund muß man
zwei Brocke hinwerfe. Gute Tag, mei
Liebe!“ rief ſie das Rauhbein an, „wie
geht's, Ernſtin, wie geht's?“
„Wie werd's gehe,“ brummte die
Köchin, die ein Huhn ausnahm und
nicht aufblickte.
„Nix für ungut, Liebe,“ ſagte Groß
mama, „man ſieht doch gern ein freund
lichs Geſicht –“
„Wenn mer lauter kaputs Geſchirr
hat,“ fuhr Erneſtine auf, „da vergeht
eim 's Lache –“
„Da habe Sie recht, Ernſtin,“ ſagte
Großmama, „verzage Sie mit, Sie
ſolle neus Geſchirr habe –“
„Hm,“ machte das Rauhbein, „i hab
au ſelle Gläſer noch mit, die Sie mir
verſproche –“
„Jeſſes!“ rief Frau Groſſi aus, „jetzt
mach ich aber gleich zwei Knöpf an
mein Taſchetuch – ſind Sie jetzt zu
friede, Ernſtin?“
„Mer wolle’s abwarte,“ meinte dieſe.
„Prachtvolle Perſon,“ lachte Frau
Groſſi in ſich hinein, als ſie mit ihren
Enkelinnen zum Garten ſchritt, „ſo
einheitlich – ganz prachtvoll –“
„Großmama,“ verwunderte ſich Leit
hammel, „du hätteſt ſie doch eigentlich

für ihre Unfreundlichkeit zanken ſollen.“
„Bewahr mich Gott!“ rief Frau
Groſſi aus, „weiſch, Kind, der eine hat
ſeine Freundlichkeit im Mundwinkel,
der andre in de Händ – laß e

s damit
gut ſein, daß ſich die Ernſtin halber tot
für euch ſchafft –“
Im Garten ging alles ſtreng der
Reihe nach, denn Leithammel hatte
Syſtem.
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„Still!“ rief ſie ihren Schweſtern
zu, als jede von ihnen Großmama
etwas andres zeigen wollte. „Zuerſt
kommt der Gemüſegarten – haſt du
ſchon ſolche Gelberüben geſehen? Spa
lierobſt ziehen wir auch. Wir hatten
kein Spalierobſt früher, und jetzt über
all. Alles durch Heſperus.“
Von den Gemüſerabatten ging's zu

den Bienenſtöcken, und obwohl ſich
Großmama entſetzlich vor einem Stich
fürchtete, e

s half nichts, ſi
e

mußte
ganz nahe treten und Leithammels
Erörterungen über die Bienenzucht
ſtandhalten.
Aber die kleine Unnütz hielt ſich nicht
länger.
„Großmama, Großmama!“ ſchrie ſie,
mit den Fingerchen auf den dicht mit
Bienen beſetzten Eingang des Bienen
korbes zeigend, „denke dir, Groß
mama, eine Königin wohnt da drin,
und ſi

e legt immerfort Eier und be
kommt viele, viele kleine Prinzeſ
ſinnen. Sie ſchlafen in weißen Bett
chen von Wachs, und die Vorhänge
ſind von Wachs und alle Tiſche und
Stühle. Und die wunderlieben Püpple
der Prinzeſſinnen ſind auch von
Wachs –“
„Hör auf,“ fiel ihr Leithammel in

die Rede, „Bienen ſpielen nicht mit
Püpple –“
„So laß ſi

e doch,“ nahm Frau
Groſſi den kleinen Liebling in Schutz.
Da machte Leithammel große
Augen:
„Großmama, du redeſt der Unwahr
heit das Wort?“
Aber ſchon im nächſten Augenblick
riefen Großmamas unglaubliche Irr
tümer in bezug auf die Namen der
Blumen die größte Heiterkeit hervor.
Sie kannte nur Stadtblumen. Von den
ſchönen farbenfreudigen Landblumen
wußte ſi

e

nichts.
„Hört auf mit euerm Gebabbel!“
ſchrie ſi

e und hielt ſich die Ohren zu,
„mir ſchwirrt der Kopf vor lauter
Kraut und Rübe und Bauereblume
und Bienegeſums. Gehe wir hinaus

auf die Gaſſ', wo man vielleicht ein
paar Menſche ſieht –“
In der breiten, ſauber gefegten
Dorfgaſſe ſtanden die Weiber und
knickſten tief, als die Rebächle mit ihrer
ſchön gekleideten Großmama des We
ges kamen.
Aus den niedrigen Häuslein rechts
und links fuhren die Köpfe.
Da nickte Großmama und lachte und
war guter Dinge. Sie blieb vor einem
der Häuslein ſtehen und ſprach mit
einem Mann, der ein ſchmales, tief
ſinniges Geſicht hatte und aus einem
niedrigen Fenſter wie ein Vogel aus
ſeinem Neſt ſah.
„Herr Bürgermeiſter“ hatte Groß
mama ihn angeredet.

Er ſchüttelte den Kopf:
„Bürgermeiſchter bin i gſi. Davon
wüßt i e langi G'ſchicht zu verzähle.
Die G'ſchicht vom Item. Aber ich bin
alt, und Kopfarbeit iſch ſchwer. Mei
Geiſcht iſch der Pflug, und der Bode
iſch hart. Der Bode iſch mei eigner
Leib.“
Die Kinder lachten. Großmama
nickte dem Alten zu und wollte eben
nach der Bedeutung des Item fragen,
da ertönte von weitem lautes Geſchrei.
Hinter einem Karren kam's hervor.
Das Meile war's, ein Mütterchen von
über ſiebzig Jahren. Sie holte des
Morgens das Weißbrot aus dem Städt
chen. Nun hatte ſie's dem Bäcker ab
geliefert und wollte mit dem leeren
Karren heim. Da gewahrte ſi

e

die
Herrſchaftlichen.
„Heidegale!“ ſchrie ſie, „Heidegale!“,
ließ ihren Karren ſtehen und ſchoß auf
Großmama zu, eine kleine, dürftige
Geſtalt, das Geſichtchen voll Falten
mit ein paar Augen wie ein Sperber.
„Sind Ihr au wieder da – bigut, iſch
das e Freud – Gelt aber, 's geht gut– gelt aber? Jojo, 's Bete – 's

Bete hilft – Alle Tag hab ic
h

ein
Vaterunſer für Euch bet – 's Bete
iſch die höchſchti Kraft u

f

dere Welt –
das weiß kei Menſch beſſer als i –
Hilft mir St. Peter mit, geh ic

h u
f
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St. Märge – Wie der Speck im Sauer
kraut lieg ich unſerm Herrgott im Ohr– Und, bigut, i bring allis fertig –
do ware drei ſchlimmi Weiber im Ort– „bigot“ habe ſi

e g'ſagt, ſolang der
Tag war – „bigot – bigot“ – Und
iſch doch ſo e argi Verſündigung am
Name Gottis – Zum Steinerweiche
hab i bet – ganz umeſunſt, mit für
ein Kreuzer Geld – alleweil bet und
bet – Wolle Ihr das Wunder höre?
Ueber eimol, am Fronleichnamstag,

hör i ſie „bigut“ ſage – alli drei ſage

ſi
e „bigut“, und der Name Gottis war

gerettet. Im Himmel iſch d' Freud
mit größer g'ſi als b

i

mir – Heide
gale!“ ſchloß ſie und ſchnalzte mit der
Zunge.
„Was heißt denn Heidegale, Meile?“
fragte Großmama, „ich hab das Wort
noch nie gehört –“.
„Sell will i meine,“ ſagte die Alte,
„mer iſch gar pfiffig, wenn mer ſo gut
mit ſeim Herrgott ſteht, iſch mer gar
erleuchtet – Heidegale – das heißt:

u
f

die Galeer mit de Heide, die mit an
der lieb Gott glaube – das iſch 's

Aergſcht – das iſch bigut 's Aergſcht

u
f

dere Welt – und 's Herz druckt
mir's faſcht ab, wenn i denk, 's gibt
Leut, die unſern Herrgott mit liebhabe– unſern liebe Herrgott, der keins uf

der Welt im Stich läßt – Aber jetzt
hab i e

n Fall,“ ſetzt ſi
e eifrig hinzu,

„der iſch bigut noch der allerſchwierigſt,

d
o

muß ich bis nuff nach St. Märge.
Der Kronewirte ihren Mann ſoll ich
ſanftbete. E halbs Märkli krieg i für

d
e Weg. Acht Bittgäng ſind aus

g'macht. Hilft's nit, muß i zwei Märkle
rausgebe. Heidegale, unſer Herrgott

wird mi doch mit im Stich laſſe!“
„Nein,“ ſagte Großmama, nahm
ihr Portemonnaie aus der Taſche
und zahlte Meile vier Mark in die
Hand.
„Bigut!“ ſchrie ſi
e auf, „do hab

ich's glei für mei Zweifle – Heide
gale, jetzt heißt's u
f

der Stellen Bitt
gang mache um die göttlich Ver
zeihung –“

Schnell ſchlug ſi
e ein Kreuz, nahm

ihren Karren und fuhr davon.
„Um 's Meile und den Bürger
meiſter wär ein mancher froh,“ ſagte
Großmama wie in Gedanken vor ſich
hin.
Es war aber nur die kleine Unnütz,
die ſich dafür intereſſierte, wer froh
um die beiden ſein könne.
„Weiſch, Kind,“ bekam ſi

e zur Ant
wort, „die Leut, die male, und die
Leut, die Geſchichte ſchreibe –“
Sie waren auf dem kleinen Markt
platz mit der Kirche und dem Schul
haus, das zugleich das Rathaus war,
angekommen.

Da flog ein Roſenſtrauß aus einem
der Schulfenſter direkt vor Großmamas
Füße hin.
„Vom Heſperus,“ ſagte Leithammel,
„das weiß ich ganz gewiß –“
„Den wolle wir aber gleich beſuche,“
ſchlug Großmama vor und ſchritt mit
ihrem ſchönen Strauß dem Hauſe zu.
Leithammel öffnete die Tür.
Gleich rechterhand war das Schul
zimmer. Sie traten ein.
Großmama ſah ſich in dem weiß
angeſtrichenen Raume mit den nied
rigen Schulbänken um. An der Wand
hing eine große Weltkarte, daneben
eine kleinere, das badiſche Land. Ueber
all an den Wänden hingen kleine, aus
Zeitſchriften herausgeſchnittene Bilder
mit den Köpfen von Moltke und Bis
marck, Schiller und Goethe. Zu den
offenen Fenſtern ſchien die Sonne her
ein, und aus dem kleinen Gärtchen
drang ein herrlicher Duft von Nelken
und Reſeden. Ein Heer ſummender
Bienen umſchwärmte die Blumen.
Die ſchöne Frau ſtand auf dem
Katheder, als Heſperus die Treppe
heruntergepoltert kam und gleich dar
auf in kopfloſer Haſt ins Schulzimmer
trat. Er trug einen leinenen Kittel,
unbeſchreiblich ſchlotterige Beinkleider
und grasgrüne Schlappen. Aber ein
junger, lieber, kluger Kopf ſaß auf der
bäueriſchen Geſtalt, und klare blaue
Kinderaugen leuchteten dem ſchönen
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Frauenbild entgegen, das ſeinen Platz
einnahm und ihn dermaßen bezauberte,

daß er am liebſten in die Knie ge
ſunken wäre.
Frau Groſſi ſtreckte ihm die Hand
entgegen.

„Ich muß doch den Herr Lehrer
kenne lerne,“ ſagte ſie, „von dem
meine Fratze ihre Weisheit habe –“
Da wurde ihm leicht: „Ach Gott,
ach hochverehrteſte Künſtlerin – wenn
Sie wüßten – der Inbegriff, der In
begriff – ic

h war nämlich als junger
Lehrer in der Reſidenz – wenn Sie
ſpielten, fror ich zwei Stunden ohne
Mantel vor der Theaterkaſſe – wie
ein Wahnſinniger hab' ich mir den
beſten Platz erkämpft – und das ge
ſchieht noch jetzt – zweimal im Jahr– zur zeitweiligen Erfriſchung. Ge
horſamer Diener.“
Er verneigte ſich tief.
Großmama gab ihm auf das zier
lichſte ſeine Verbeugung zurück.
„Sie mache mir 's Herz froh, Herr
Lehrer! Mir tun alle Kinder leid,
wenn ſo ein Erzlangweiler auf 'm
Katheder ſitzt. Sie ſind ein Menſch,
der lache kann, das ſieht man Ihne
auf weit an.“
DieMädchen umjubelten ihren Schul
lehrer, und Leithammel wiſchte ihm
ſorgfältig den mit Erde beſchmutzten
Rockärmel ab.

„Darf ich der edlen Künſtlerin viel
leicht mein Gärtlein zeigen?“ fragte er.
„Ach nein, Herr Lehrer, lieber mit,“
meinte ſie, „ich hab ſchon ſo viel Grüns
geſehe heut morge – und dann – in

der Natur blamier ich mich immer –

's iſch mir nämlich ganz einerlei, wie
die Blume und die Bäum und die Berg
alle heiße – ich hab kein Gedächtnis
für Name, beſonders nit für Fremd
wörter – die ſind mir ganz zu
wider.“
Die Kinder ſchauten errötend ihren
Lehrer an, der zuerſt ein verdutztes
Geſicht machte, dann aber ſo herzlich
drauflos lachte, das die Kinder wie er
löſt mit einſtimmten.

Arena 1909/10 Heft 1

-Großmama zeigte auf einen großen
Schwamm, der in einer Schüſſel auf
dem Katheder lag.

„Iſch das am End für die Dorf
näsle?“ fragte ſie, indem ſi

e

den
Schwamm mit der Spitze ihres Schir
mes berührte.
Der Lehrer wurde dunkelrot: „Näm
lich,“ ſtotterte er, „ich bin von Haus
aus ein Zornnickel. Unbegabte bringen

mich an den Rand der Verzweiflung– wenn ſi
e

mich ſo anglotzen und nicht
verſtehen – fünf Minuten lang, zehne– fünfzehne – zweimal ſchon hab' ich
mich hinreißen laſſen und draufge
ſchlagen – ſinnlos, wütend und leider
recht kräftig – daher meine Verſetzung

in dies Neſt – von der Reſidenz in

dies Neſt – Schickſal, Frau Groſſi –“
ſchloß er mit einem tiefen Aufatmen,
„Schickſal –“
„Ich kann's nicht beklage,“ ſagte
Großmama, „jetzt kommt's meine En
kele zugut, daß Sie hier ſind. Aber –“

ſi
e

deutete von neuem auf den
Schwamm – „ich weiß noch immer
nicht –“
„Richtig, richtig,“ nickte der junge
Mann, „den halt' ich mir für die Un
begabten – nämlich, wenn's mir ſo

in den Fingern zuckt und ich mir nicht
mehr zu helfen weiß, dann ſchmeiß'
ich ihnen den Schwamm a
n

den Kopf.
Das gibt kein Loch – und mir iſt
wohl –“
„Wiſſen Sie was, Herr Lehrer,“
fiel ihm Großmama ins Wort, „Sie
ſind ein herziger Menſch – ein ganz
herziger – wenn Sie wieder in die
Reſidenz komme und wolle ins Theater– nur zuerſt bei mir angeklopft – ich
hab immer ein Plätzle für Sie – Sie
ſolle nie mehr zwei Stund an der
Kaſſ' ſtehe, mei Lieber –“
„O Frau Groſſi,“ rief er aus, „Sie
wollten wirklich meiner gedenken –“
„Jawohl,“ nickte ſie, „wie Sie d

a

ſtehe, mitſamt Ihre ſchöne grüne Pan
toffle –“
In ſeinen treuherzigen Augen zeigte
ſich eine Träne.
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„Die Pantoffel hat mir noch mein
Mutterle ſelig auf dem Krankenbett
geſtickt –“
„Das hab ich doch dere Arbeit gleich
ang'ſehe,“ ſagte Großmama, „pracht
voll, ganz prachtvoll –“
Sie gingen. Leithammel ſchritt eine
Weile mit tiefernſtem Geſichtchen vor
Großmama und den Schweſtern her.
Plötzlich wandte ſi

e

ſich um.
„Findeſt du dieſe Pantoffel wirklich
prachtvoll, Großmama?“
Dieſe lachte laut auf:
„Was denkſch – abſcheulich ſind ſie,
ganz abſcheulich!“
„Dann haſt du ja die Unwahrheit
geſagt –“ kam e

s ganz entſetzt von
Leithammels Lippen.
„Geh mir weg,“ bekam ſi

e zur Ant
wort, „man verdirbt doch den Leut mit
ihre Freud, und wenn's noch ſo eine
dumme iſch –“
Bei Tiſch wollte der Baron ſich mit
ſeiner Vaterwürde brüſten und hatte
unausgeſetzt an ſeinen Töchtern zu

tadeln.

„Sind das Manieren,“ fuhr e
r

ſchließlich Mademoiſelle an, „ſie ſchmat
zen ja – was tun Sie denn eigentlich
hier, bitte?“
„Das ging meines Erachtens nit auf
zwei Boge Konzeptpapier, was mein
Caſſalele hier tut,“ gab Großmama
dem Schwiegerſohn zur Antwort.
„Großmama gibt mir doch nie recht,“
wandte e

r

ſich gekränkt a
n

ſeine Frau.
Dieſe meinte mit ihrem müden
Lächeln: „Das iſt ja nur Spaß. Groß
mama meint es nie ernſt.“
Da ſi

e aber in dieſem Augenblick

etwas über das Geſicht ihrer Mutter
huſchen ſah, das auch ihr nicht ganz ge
heuer erſchien, raffte ſi

e

ſich plötzlich

aus ihrer Apathie auf mit der Frage:
„Mademoiſelle, haben die Kinder
genug Braten gehabt?“
„Aber Mama,“ antwortete Leit
hammel anſtatt der Franzöſin, „du
weißt doch, daß wir nie Braten be
kommen, weil er ſonſt nicht reicht –“
Großmama brach in ein köſtliches

Theaterhüſteln aus, während der Ba
ron Mademoiſelle belehrte: „Ein Kind
hat überhaupt nicht bei Tiſch zu reden.
Bei meinen Eltern durften wir ſogar
niemals ungefragt den Mund auftun,
meine Schweſter und ich –“
„Das merkt man dir noch heut an,
dachte Mama Groſſi –
„Meine Frau iſt zu zart,“ fuhr der
Baron zu ſprechen fort, „um den
ganzen Tag mit den Kindern ſein zu

können. Darum arten ſie aus.“
Alice ſeufzte: „Ich weiß nicht, was
das iſt, ich werde nie fertig –“
„Aber ich weiß, Mama,“ rief die
kleine Unnütz aus, „weil du nie dein
Fadenröllchen findeſt, das iſt's –“
Und ſi

e heftete ihre Augen trium
phierend, aber mit dem Ausdruck un
erſchütterlicher Bewunderung auf ihre
ſchöne, tieferrötende Mama.
Leithammels Blicke drückten etwas
andres aus. In ihrem bisher kindlich
vertrauenden Gemüt war durch Groß
mamas Lüge plötzlich ein Zweifel an
der Vollkommenheit der Erwachſenen
erwacht. Und dieſer Zweifel nahm im
Nu merkwürdige Dimenſionen an. Er
wurde zu einer Leuchte, der die ver
borgenſten Ecken, in die noch nie ein
Lichtſchimmer gedrungen war, plötz
lich mit Tageshelle übergoß. Hatte
Mama überhaupt jemals etwas ge
tan? Wenn ſi

e ins Kinderzimmer kam,
ſeufzend, um eine Anzahl Kleidungs
ſtücke zu holen, wurden nicht all dieſe
Sachen eines Tages von Mademoi
ſelle wiedergeholt und ausgebeſſert, d

a

nichts daran geſchehen war? Oder
wenn Mademoiſelle Mama im Kinder
zimmer feſthielt und ihr die zerriſſene
Wäſche zeigte und von notwendigen
Anſchaffungen ſprach, hielt ſich d

a

Mama nicht die Ohren zu oder brach

in Tränen aus mit den Worten:
„O Mademoiſelle, liebe Mademoiſelle,
ſchreiben Sie a

n Großmama –“
Eines Tages kam dann ein großer
Packen mit Strümpfen und Schuhen
und neuer Wäſche, und obenan thronte
unwiderruflich die Düte voll köſtlicher
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Gutſel. Den Kindern aber war dieſe
von jeher die Hauptſache unter all den
Sendungen geweſen, deren Nützlichkeit
ihnen wenig Kopfzerbrechen verur
ſachte.

Ein leiſer Seufzer ſtahl ſich von Leit
hammels Lippen. Hinter der ſchön
gewölbten Stirne dieſes zehnjährigen
Mädchens vollzog ſich in aller Stille
eine ſchwere Gedankenarbeit. Sie
wußte plötzlich, es gab noch andre
Dinge auf Erden als Düten voll Süßig
keiten, herbe, unklare Dinge gab's, die
unſäglich auf die Seele drückten und
ſich nicht in Worte kleiden ließen.
Des Nachmittags mußte Großmama
mit den Kindern zur Burg hinauf.
Hinter dem Garten erhoben ſi

e

ſich

auf waldiger Höhe, die Reſte der alten
Stammburg derer von und zu Rebach.
Ein ſteiler, unbequemer Weg führte

zu dem ſchmalen Hochplateau. Ach,

dieſer Weg – mit heimlichem Seufzen
legte ihn Großmama jedesmal zurück,
denn weder ihre Füße noch ihre Stiefel
chen waren für mühſame Wege ein
gerichtet. Aber den Kindern eine Freude
verderben? Alſo ließ ſich Großmama in

Gottes Namen hinaufſchleppen, rechts
und links von ihren Enkelinnen unter
ſtützt. Von hinten ſchob Mademoiſelle.
Da oben im Stammſchloß gab's
einen wunderbaren Raum mit maſ
ſiven Wänden und einer ebenſolchen
Decke. „Das Schwalbenneſt“ nannten
die Kinder dieſe Zufluchtsſtätte, der
bisher Wind und Wetter nichts anzu
haben vermocht.
Ein grober, unſchieriger Tiſch ſtand

in der Mitte, um ihn herum eine
Anzahl glattgehobelter Baumſtumpfe.
Alles von den Kindern mit Hilfe des
Lehrers ſchlecht und recht zuſammen
gezimmert. Nach Weſten hin öffnete
ſich ein hohes, ganz und gar mit wil
dem Wein umwuchertes Fenſter. Die
grünen Zweige krochen herein und
klammerten ſich an Decke und Wände.
Vögel und Fledermäuſe niſteten in der
grünen Umkleidung. Im Herbſt war
ſie von leuchtendem Rot.

Die Kinder freuten ſich immer von
neuem über die herrliche Ausſicht ihres
Turmfenſters, kannten jeden Berg und
jedes Dorf, das ſich ihren Blicken bot,
und wollten e

s nie begreifen, daß
Großmamas Augen nicht das Straß
burger Münſter zu entdecken ver
mochten, das ſich wie ein dunkler Strich
aus der lichten Rheinebene löſte.
„Bei Sonnenuntergang kann man
ganz gut in den Himmel ſchauen,“ be
hauptete Unnütz, „einmal hab ich ſo
gar ein Engele geſehen. Es trug gol
dene Stiefel und hatte einen funkeln
den Apfel in der Hand. Es war
wunderſchön, wie e

s die große goldene
Sonnentreppe hinunterſtieg.“
Die Kleine ſah ein wenig ängſtlich
nach Leithammel hin, die ihr ſonſt
immer die ſchönſten Geſchichten mit
ihrem: „Das iſt ja alles nicht wahr –“
verdarb.

Aber Leithammel hatte diesmal gar
nicht achtgegeben. Sie hing ſich an
Großmamas Arm, als dieſe ſich be
eilte, den modrigen Raum zu ver
laſſen.
„Großmama,“ ſagte ſie, „ich weiß
auch eine Geſchichte, aber eine wahre.
Der Bäck am Bach hat ſieben junge
Entlein, ganz klein noch, mit gelbem
Gefieder. Ich hab ihnen lang zuge
ſehen – bald rennen ſi
e über Hals und
Kopf in den Bach, dann plötzlich in den
Stall oder auf die Wieſe – keinen
Augenblick haben ſi

e Ruhe. Manch
mal auch verlieren ſi

e

einander und
ſchreien und jammern, bis ſi

e

ſich

wieder zuſammengefunden. Der Bäck
hat geſagt: „Sie ſind halt mutterlos,
da wiſſe ſo Tierle nit, wo ſie hingehöre,
renne nur alleweil die Kreuz und
Quer und ſuche und ſuche –“
Unnütz ſah der Schweſter geſpannt

in die Augen. Das kleine Herz klopfte
ihr bis in den Hals, während ein leiſes:
„Was ſuchen ſi

e denn?“ von ihren
Lippen kam.
„Großmama,“ ſagte Leithammel in

geheimnisvollem Tone, „da hab ic
h mit

einemmal gewußt – uns geht's gerad
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wie den armen Entle – wir rennen
auch ſo die Kreuz und Quer und wiſſen
nicht, wo wir hingehören –“
„Aber Kind,“ rief Großmama im
höchſten Grade erſtaunt aus, „was
fällt dir denn ein – ihr habt doch eure
Eltern –“
„Ja, überm Gang,“ bekam ſi

e zur
Antwort.
Großmama machte eine raſche, bei
nahe heftige Wendung. Dies geſchah
an jener Stelle des Hochplateaus, wo
das Geröll plötzlich jäh und abſchüſſig

in die Tiefe führte. Großmama ver
lor das Gleichgewicht und ſtürzte in

die Knie. Sie wäre ohne Zweifel ins
Rutſchen gekommen, wenn nicht Leit
hammel, an deren Arm ſi

e

ſich hielt,

ſo feſt auf den Beinen geſtanden wäre.
Auch war ſchon Mademoiſelle zur
Stelle. Mit eiſerner Kraft griff ſie in

die Rockfalten ihrer geliebten Madame,
auf der Erde kniend, der eignen Ge
fahr nicht achtend.
Die Kinder ſchrien laut. Unnütz
rannte wie von Sinnen auf und davon.
Großmama, die beim Fallen tief
blaß geworden war, ſtand ſchon nach
wenigen Augenblicken mit Hilfe von
Mademoiſelle und der Kinder wieder
auf den Füßen. Sie atmete tief. Ein
Blick in die Tiefe belehrte ſie: die Ge
fahr war groß.
Plötzlich flutete eine leuchtende Röte
über das noch eben blaſſe Geſicht der
Frau. Sie breitete die Arme aus.
„Goldne Sonne leihe mir
Die ſchönſten Strahlen, lege ſi

e

zum Dank
Vor Jovis' Thron –
Kinderle, Kinderle, faſcht wär's um mich
geſchehe g'weſe. Ach Gott, wie iſch's
Lebe ſo ſchön – noch einmal ſo ſchön,
wenn's ei'm an Krage gange iſch –“
Mademoiſelleſtreckte Großmama eine
Handvoll Spitzenvolants hin, die ihr
beim Zugreifen in der Hand geblieben
UU(NUC II –
„Schmeiß ſi
e weg, Caſſalele, ſchmeiß

ſi
e weg,“ lachte Frau Groſſi, „was
hälfe mir alle Volants der Welt, wenn
ich d

a unte liege tät –“

Fröhlich und guter Dinge traten ſi
e

den Rückweg an. Von den elternloſen
Entlein war nicht mehr die Rede.
Großmamas Mißgeſchick hatte alles
andre in den Hintergrund gedrängt.
Nur in der Seele der kleinen Unnütz
wachte nach dem Schrecken mit Groß
mama das Schickſal der mutterloſen
Entlein wieder auf. Mit völliger
Geiſtesabweſenheit nahm ſi

e ihr Abend
brot ein, und bald zogen von ihrem
Teller Milch und Honig, ſich zu einent
gemeinſamen Spaziergang entſchlie
ßend, einträchtiglich über den Tiſch hin,
hinüber zu Mademoiſelle, die unver
droſſen ihren langen Schiffärmel in

die klebrige Sauce tunkte.
Wenn ihre geliebte Madame ver
unglückt wäre! Etwas andres ver
mochte die Franzöſin nicht zu denken.
Auch die Eltern überm Gang waren
durch das Ereignis auf der Burg aus
ihrem Gleichgewicht gebracht worden.
Alice griff nach ihrer Stickerei, die ſie

vor der Geburt ihres erſten Kindes an
gefangen, mit dem Vorſatze, alle ihre
Kinder in reizende, von ihr geſtickte
Röckchen zu kleiden. Inzwiſchen waren
fünf Kleine gekommen, aber die Sticke
rei war noch immer nicht fertig ge
worden.

Jedesmal nach Großmamas Beſuch
wurde dieſe Arbeit hervorgeholt. Dies
mal mit einem ganz beſonderen Ge
fühl von Reue und Scham. Alice er
öffnete die Unterhaltung mit dem
ſchmerzlichen Ausruf:
„Gott, wenn Großmama verun
glückt wäre – denke doch, Edmund –“
„Ja,“ ſagte e

r aus der Rauchwolke
heraus, die ſeiner mit dem Haus
wappen gezierten Pfeife entſtieg, „es

iſ
t ja nun aber nicht geſchehen –“

„Wie unbeſchreiblich untüchtig bin

ic
h

doch im Vergleich zu ihr,“ fiel ihm
die Gattin in die Rede.
„Unſinn!“ fuhr er auf.
Sein Jagdſchnupfen, wie e

r die
häufigen Erkältungen nannte, die e

r

ſich bei der Jagd zuzog, hatte ſich ver
ſchlimmert. Er mußte alle Augenblick
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nieſen und war von der ſchlechteſten
Laune.
Das Ehepaar ſaß an einem kleinen
Seitentiſch des Speiſezimmers. Eine
Lampe, um die ſich ein paar Falter
jagten, ſtand zwiſchen ihnen.
Der Baron dampfte ingrimmig dar
auflos. Immer wenn Großmama da
war, nahm ſeine Frau dieſe wider
wärtige Arbeit zur Hand, und in der
Regel gab's dann einen trübſeligen
Abend.

Um vorzubeugen, begann er mit dem
Bericht:
„Heute eine prächtige Jagd gehabt– ſieben Reb–“
„Unſre Kinder,“ fiel ihm die Gattin
ins Wort, „tragen keine Schuhe, keine
Strümpfe, die nicht von ihr kom
men –“
„Gut, dafür laſſe ic

h

mich auch be
handeln wie einen grünen Jungen.
Mehr kannſt du nicht von mir ver
langen.“

„Ich weiß gar nicht, was wir an
fingen,“ fuhr Alice in ihrer Jeremiade
fort – „ich weiß es wirklich nicht –

ohne Großmama – unſre Kinder
hätten nichts zum Anziehen. Leit
hammel merkt e

s

auch ſchon –“
„Natürlich,“ brauſte er auf, „wenn
Großmama mich vor aller Welt Mann

im Mond nennt und dich Jeremia –
wie ſollen d

a die Kinder Reſpekt vor
uns haben? Was ſich doch gehört,“
ſetzte e

r mit Nachdruck hinzu.
„Nun hat ſie wieder für neue Wäſche
geſorgt – ic

h

habe gar nicht gewußt– die Großen hatten alles verwachſen.
So etwas müßte doch eine Mutter
wiſſen. Ach Gott, ich habe ja den
beſten Willen – gehe ich nicht jeden
Morgen vor dem Frühſtück durch das
Kinderzimmer, um zu ſehen, was e

s

zu tun gibt? Es iſt immer ſchon faſt

e
lf Uhr, wenn ic
h

zum Frühſtück komme.
Nie noch habe ic

h

einen warmen Kaffee
gehabt.“

„So gehe nicht durchs Kinderzim
mer,“ warf der Gatte ein.
„O Edmund, alles dieſer armen

Mademoiſelle überlaſſen – du weißt
nicht, was ſie leiſtet, du gehſt auf die
Jagd und amüſierſt dich, und ic

h

ſitze

hier und habe Zeit, über alles nachzu
denken. Ich will jetzt wenigſtens das
Kleine in der Nacht zu mir nehmen,

e
s iſ
t ja viel zu viel für Mademoiſelle– ach, was möchte ich nicht alles –

Leithammel wird ſo gewalttätig, und
denke dir, Unnütz lügt – die längſten
Geſchichten erzählt ſie, die alle nicht
wahr ſind – da müßte man doch ein
ſchreiten. Von morgen a

n will ic
h

das
Kind überwachen. Ja, ic

h

will mir
alle Mühe geben –“
„Heute beruhigſt du dich wieder ein
mal gar nicht,“ fuhr ihr der Gatte in

heller Ungeduld in die Rede, „ich habe
dir doch ſagen wollen, daß ic

h

ſieben
Rebhühner geſchoſſen – und denke
dir,“ ſetzte e

r triumphierend hinzu,
„Stein, der Prahlhans, gar nichts. Er
hat endlich zugegeben: „Rebach, dir
macht's keiner gleich – ic

h

muß mir
aber wirklich einen Grog machen,“
ſetzte e

r heiſer hinzu und rief nach
Erneſtine.
Sie erſchien nicht.
Erſt als der Baron die Türe aufriß
und ein Himmeldonnerwetter in den
Hof ſandte, kam ſi

e herbei, halb ange
Z0gen.

„Heißes Waſſer!“ herrſchte ſi
e der
Baron an.
„Jetzt noch um halber zehne,“ be
gehrte ſi

e auf, „das iſch Tierquälerei.“
„Nächſtens fliegt Sie zum Haus
hinaus –“
„Ich kann laufe –“
Der Baron kannte ſich nicht mehr
und griff nach der Stuhllehne.
Nun kam Leben in ſeine Gattin.
Sie flog von ihrem Sitz auf und

ſchickte die Magd zu Bett, raſch die
Türe hinter ihr ſchließend.
„Mademoiſelle,“ beruhigte ſi

e

den
Gatten, „wird dir heißes Waſſer ma
chen – ic

h

werde Mademoiſelle darum
bitten –“
Auch im Kinderzimmer war noch
keine Ruhe eingekehrt; Leithammel,
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zu erregt, um zu ſchlafen, wollte auch
die Georginen am Einſchlafen ver
hindern. Als ſie ſich zu den Schweſtern
niederbeugte, machte ſi

e

eine Ent
deckung. Mit zwei Sätzen ſtürzte ſi

e

auf die Büchſe los, in der Großmama
einen Vorrat von Schokolädle zu

hinterlaſſen pflegte. Die Büchſe war
leer.

„Das ſeid ihr,“ fuhr Leithammel
auf die Schweſtern los, „das könnt nur
ihr ſein – ihr habt noch die Mäuler
voll – ich hab's gerochen – Großer
Gott,“ entſetzte ſi

e ſich, „das iſ
t ja ge

ſtohlen –“
Eine der Georginen behauptete:
„Unnütz war's – wir nicht –“
Leithammel lief nach dem Bett der
Kleinen.
Es war leer.
„Sie hat ſich verſteckt, ſi

e hat ſich
verſteckt,“ triumphierten die Georginen.
Die Mädchen durchſuchten das Zim
mer, ſi

e

leuchteten auf den dunkeln
Gang hinaus – keine Unnütz –
Leithammel lief im Nachthemd mit
bloßen Füßen in den Hof, in den Gar
ten. Es wurde ihr angſt, ſo daß ſi

e

immerzu rief: „Unnütz, ſo komm doch– e
s geſchieht dir nichts – komm

herein –“
Mademoiſelle ſaß an der Wiege der
Kleinſten und hielt noch immer die
Flaſche in der Hand, die das Kind aus
getrunken hatte. Der Lärm im Neben
zimmer genierte ſi

e nicht. Die Gabe,
unter den erſchwerendſten Umſtänden

zu träumen, war ihr längſt eigen.
Nachdem ſi

e

ſich den ganzen Tag
über die Broſche gefreut, kam ihr nun,
zur Abendſtunde, das Bedenken, Ma
dame möchte am Ende die langge
wohnte Broſche vermiſſen. Oft, in

früheren Tagen, war ſie nach ſolch
einem überſchwenglichen Schenkanfall
am folgenden Morgen bei Mademoiſelle
eingetreten mit den Worten: „Du,
Caſſalele, könnt ic
h

mit mei Pelzle
wiederhabe – ich frier ſo –“
Da erſchien Leithammel auf der
Schwelle des Zimmers. Die Mähne

ſtand ihr wild ums Geſicht, und ihre
Stimme zitterte, als ſie fragte:
„Iſt Unnütz bei Ihnen, Mademoi
ſelle?“
„Unnütz!“ Die Franzöſin fuhr auf.
„Iſt ſie nicht in ihrem Bett?“
„Hurtig, hurtig,“ rief Leithammel
den Schweſtern zu, „zieht euch an –
Sie, Mademoiſelle, durchſuchen das
Haus – ich nehme die Laterne – wir
gehen ins Dorf –“
„Aber Papa und Mama,“ meinte
eine der Georginen.
Leithammel antwortete ihr damit,
daß ſi

e mit der Hand nach der Stirne
wies.
„Nehmt den Hoflakai, nehmt das
Rauhbein mit,“ ſchrie Mademoiſelle
den davoneilenden Mädchen nach.
Sie waren ſchon auf der Gaſſe. Der
Mond ſchien. Eine herrliche Sommer
nacht. Aus dem Walde links vom Weg
tönten eigne, unheimliche Laute. Die
Georginen drückten ſich enger an Leit
hammel.
„Was ſchreit denn ſo?“ fragte eines
der Mädchen.

ihr„Käuzlein ſind's
Schneegäns –“
„Und dort, was blinkt denn ſo?“
„Der Bach, ihr Simpel –“
„O Leithammel, e

s war nicht Un
nütz, wir haben die Schokolade ge

im Wald,

geſſen,“ geſtand eine weinerliche
Stimme.
Leithammel ſchluchzte laut auf:
„Wenn wir Unnütz nicht mehr fänden– ach Gott, dann bin ich ganz allein–
laß uns Unnütz wiederfinden, o lieber
Gott im Himmel – Vater unſer –
Vater unſer,“ fing ſie laut an zu beten,
und die Schweſtern beteten aus Leibes
kräften mit.
Im Dorf regte ſich nichts. Kein
Lichtlein brannte weit und breit. Die
Kinder kamen auf den Marktplatz,
immer laut betend und dazwiſchen
„Unnütz, Unnütz!“ rufend.
Gottlob, beim Lehrer war noch Licht.
Er hörte die Stimmen auf der Gaſſe
und öffnete das Fenſter:
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„Wer iſt da? Was iſt los?“
„O Herr Lehrer, Herr Lehrer, Un
nütz iſ

t verloren!“ lautete die ſchluch
zende Antwort.
Im nächſten Augenblick war e

r

drunten. Eng umdrängten ihn die
Kinder. Leithammel umfaßte ſeinen
Arm:
„Herr Lehrer, wir werden ſi

e

doch

wiederfinden –“
Sie faltete die Hände: „O Herr
Lehrer, helfen Sie uns, helfen Sie
uns!“
Wie ſchön war das Kind in ſeinem
Schmerz.
„Nur ruhig,“ tröſtete er, „das Un
nützlein hat ſich gewiß verträumt –
beſinnt euch einmal –“
Er horchte plötzlich auf. Sie ſtanden
vor dem Häuschen des Bäckers. Da
hinter rauſchte der Fluß, und auf der
mondbeſchienenen Wieſe irrte ein klei
nes Entlein herum und ſchrie wie am
Meſſer.
„Was tut denn das noch ſo allein
hier –“ meinte der Lehrer und nahm's
auf.
„Dort, dort ſchreit noch eins –“
rief Leithammel.
Sie gingen dem Geſchrei nach.

iſt's mir ſo ſchwer.

zu ſchwer.

Liebe
Von

Hans von Hoffensthal

Heut hab' ic
h

nachts im Traum um dich geweint.

Ich hatte dich verloren und ſuchte dich ſo ſehr,
und jetzt noch, während ſchon die Sonne ſcheint,

Aber e
s war ja nur ein Traum.
Denn wenn ic

h

dich wirklich verlieren ſollte,

ic
h

wüßte nicht, wie ic
h

dich ſuchen wollte, – –

Mein Herz litte zu ſehr,

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Mitten auf der Dorfſtraße irrte ein
zweites Entlein herum.
„Herr Lehrer,“ ſagte Leithammel
mit einemmal, „ich hab' Großmama
von den ſieben Entlein erzählt, die
keine Mutter mehr haben – d

a hat
mich Unnütz ſo groß angeſchaut –“
„Ich höre das dritte,“ ſagte der
Lehrer.
Vor der Türe des Herrſchaftshauſes
fanden ſie's.
Als ſie mit dem ſchreienden Tierchen

in den Schloßhof kamen, tönte ihnen
lautes Geſchnatter aus dem Stall ent
gegen. Leithammel leuchtete hinein.
Da lagen die übrigen vier Entlein bei
der kinderloſen Katze im Korb, und
daneben, in einem Haufen Stroh, die
kleine Unnütz im tiefſten Schlummer.
Leithammel jauchzte laut auf:
„Das hat ſi

e getan – ſi
e hat die

mutterloſen Entlein der armen Bim
belina gebracht –“
Und ſi

e

nahm die kleine ſchlafende
Unnütz auf ihre kräftigen Kinderarme
und trug ſi

e hocherhobenen Hauptes

ins Haus.
Der Lehrer ſah ihr erſtaunt nach.
Wie ſchön war das Kind in ſeiner
Freude. (Fortſetzung folgt)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Aphorismen
Von

Peter Sirius

Man hat nicht immer gewonnen,
wenn man geſiegt hat.

2k

Der Deutſche liebt ſonſt lange, viel
ſilbige Wörter, aber Bier, Wein, Moſt,
Schnaps ſind kurz – da preſſiert's ihm !

zk

Des Lebens „Es war einmal“ hat
einen andern Klang als das unſrer
Jugendmärchen.

In die Hölle kommt, wem es im
Himmel zu langweilig wäre.

2k

Der Tod macht ſeinen Strich öfter
durch als unter die Lebensrechnung.

zk

Es gibt eine Talentloſigkeit, die das
Talent zum Glück in ſich trägt.

2k

Es gibt noch ein härteres Los als zu
früh ſterben: zu ſpät geboren werden.

Hm Pirnaiſchen Hehlag nach der Hchlacht bei
Dresden (27. Auguſt 1813)

(Zu dem nebenſtehenden Bilde von F. Walter Scholtz)

I MÄ Napoleon bei Bautzen diePreußen unter Blücher zurück
geſchlagen hatte, erfuhr er, daß die Ver
bündeten kurz vor Dresden ſtanden und
die Stadt, die nur von einer kleinen
Beſatzung verteidigt wurde, ſtark be
drängten. In gewaltigen Eilmärſchen
rückte er der bedrohten Stadt zu Hilfe,
und in heißen Kämpfen ſchlug er in
zweitägiger Schlacht die verbündeten
Armeen. Seine Armeeverwaltung ließ
jedoch in bezug auf Verpflegung der
Truppen und vor allem der Kranken
und Verwundeten – wohl infolge des
ſchnellen Aufbruchs von Bautzen – ſehr
zu wünſchen übrig. Und als nun die
kranken, verwundeten und erſchöpften
Krieger aus dem heißen Kampfe nach
der Stadt zurückſtrebten, waren es die
Dresdner Einwohner und Bürger, die
aufopfernd ſich der Pflege der armen
Soldaten hingaben. Mit Lebensmitteln

und Verbandzeug eilten ſi
e

herbei und
trugen und fuhren die zum Gehen Un
fähigen in die Stadt. Am Pirnaiſchen
Schlage vor dem gleichnamigen Tore
namentlich entwickelte ſich ein reges
Leben, denn dort drängten die von dem
Kampf am naheliegenden Großen Garten
zurückkehrenden Garden nach der inneren
Stadt, um möglichſt raſch in die von
den Dresdnern ihnen bereitwilligſt über
laſſenen Quartiere zu gelangen.

Der Name Scholtz hat gerade in

Dresden einen guten Klang. Zu der
Zeit, als dort die komponierenden Klaſſi
ziſten und die Düſſeldorfer Romantiker
um die künſtleriſche Vorherrſchaft kämpf
ten, vertrat Julius Scholtz als Hiſtorien
und Bildnismaler die wirklich maleriſche
Auffaſſung der Kunſt für ſeine Zeit in

ausgezeichneter Weiſe. Sein Sohn Walter
Scholtz lebt ſeit 1893 als ſelbſtändiger

Künſtler in Dresden.
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Gruſiner

Pom Schwarzen Meer zum Ararat
Von

Ptto Boyer

(Hierzu zwölf Abbildungen nach Original-Farbenzeichnungen des Verfaſſers)

Sº jenen Tagen, an denen man morgens zum Frühſtück in friedgewohnterMuße die neueſten Schreckensnachrichten hinten weit aus Rußland ge
nießen und des Abends im Kinematographentheater ſogar mit leibhaftigen
Augen Greuel über Greuel, Mord und Totſchlag – wenn auch alles vor
gemalten Hintergründen, geſchickt mit Statiſten und Platzpatronen in
ſzeniert – voll Intereſſe verfolgen konnte, ſeit jenen Tagen iſ

t Odeſſa
wirklich eine ſehr ungemütliche Stadt. Auch die Militärkapellen, die auf der
Promenade den ganzen Tag mit dem Heldenmute der Verzweiflung ſpielen,
um der renitenten Volksſeele Friedlichkeitsgefühle zu ſuggerieren, vermögen

daran nichts zu ändern, nicht den Druck zu heben, der wie ein Alp auf der
Bevölkerung laſtet und der auch dem reiſenden und genießenden Enthuſiaſten
ſehr bald unter ſteigendem Unbehagen fühlbar wird. Er kommt ſich auffallend
exponiert unter den Leuten vor, von denen jeder zweite Mann ſein Heil
unter irgendeiner loyalitätheuchelnden Uniformmütze oder hinter blanken
Knöpfen ſucht, er fühlt ſich auf Schritt und Tritt beobachtet und verfolgt
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Otto Boyer:

Perſiſche Teeſtube in Batum

von Anarchiſten riechenden Geheimagenten, und meiſtens iſ
t

e
r

e
s auch

wirklich. Er macht ſich am beſten bald davon. Adieu Odeſſa! – Der
Dampfer „Nikolaus“ iſt ein ſchönes Schiff, man muß ſich wundern, daß er

in Rußland überhaupt möglich iſt, und das Schwarze Meer, deſſen Name
leicht die Illuſion eines unter düſter ſchweren Wolken in elementarer Aus
gelaſſenheit brodelnden Hexenkeſſels hervorrufen kann, liegt in ſtiller Gelaſſen
heit, ſanft und blau vor uns.
Wohlverſtaut ſtanden die beiden Automobile, die uns auf den Karawanen

ſtraßen Transkaukaſiens befördern ſollten, auf dem Vorderdeck des Dampfers,
wie Zitadellen das unentwirrbare Gekröſe und Gekrümpel allerlei Fracht
güter überragend; ſtolz, ſehr ſtolz! Automobile ſind unglaublich ſtolz, wenn

ſi
e

unter andern Sachen ſtehen. Erſt wenn ſi
e laufen, zeigt ſich der vor

wiegende Charakterzug heimtückiſcher Bosheit. Das wußten am beſten die
beiden Chauffeure zu beurteilen, die höchſt befriedigt in der Sonne lagen,
Zigaretten rauchten und auf das Auftauchen der Delphine wetteten. Und
das Waſſer glatt, blank, wie hypnotiſiert von der Sonne, deren brennender
Blick darauf lag, wie furchtſam erzitternd unter der übermächtigen, weiten
Stille, die der ſchnaufende Gang der Maſchine Meile um Meile durchſchnitt.
Die Berge der Krim rückten näher und näher. Das ſeelenvolle Blau

des „Schwarzen Meeres“ war einem kapriziöſen Smaragdgrün gewichen,
und die Ausläufer der tiefen Dünung, die, vom Goldenen Horn kommend,
der Küſte des Goldenen Vlieſes zueilt, erinnerten in unerwarteter Weiſe

<><><><>
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an die unziemlichen Eventualitäten einer Seekrankheit. Und ic
h

haſſe dieſe
Eventualitäten, denn ſi

e

können dem ſtärkſten Mann Furcht einjagen. Ich
haſſe überhaupt alle Eventualitäten! Gott ſe

i

Dank! Ein Hafen! – Das
Schönſte a

n

einer Seefahrt iſt die Einkehr in einem Hafen, iſt ein Spazier
gang an Land.
Die blaue Stunde ging neben unſerm Schiff her, als es durch das ſtille

Waſſer der Bucht von Jalta glitt. Erwartungsvoll, wie vor einem Märchen,
ſtanden wir an der Reling und ſtarrten die geheimnisvolle, berückend ſchöne,
fremde Stadt an, die perlmutterſchimmernd gleich einem köſtlichen Zierat im
Kranze die innere Bucht umſäumte. Die Dämmerung iſ

t

die beſte Freundin
des reiſenden Phantaſten, ſie zeigt ihm alles wie durch einen feinen Zauber
ſchleier. Die ſtörenden Geräuſche des Arbeitstages mit ihrem ewigen auf
dringlichen ora et labora vermögen ihn nicht zu durchdringen, e

r läßt die
Einzelheiten der Erſcheinung zu einer großen Harmonie zuſammenklingen,
aus der das ſeltſam Weſentliche des Eindrucks in einſchmeichelnd ſchönen
Worten zu uns ſpricht. Erſte Eindrücke geben niemals die volle Wahrheit.
Immer iſt etwas da, das unſre Empfänglichkeit beeinflußt, eine Beleuchtung,
die uns die Dinge niemals zeigt, wie ſie wirklich ſind. Und wenn ic

h

an
jenem Abend durch die dämmerig düſteren Gaſſen von Jalta ſtreifte, wenn
die Häuſer der alten Türkenſtadt mich anſprachen, die Miradore und Balkone
mir ihre galanten Geſchichtchen erzählten, und merkwürdige Bekanntſchaften
mir das Abenteuerliche meines Erlebniſſes in der Fremde mit prickelnder
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Senſation bewußt werden ließen, ſo war ic
h

vielleicht ebenſowenig dabei,

die Reize einer ſchönen Stadt reſtlos zu erſchöpfen, als am nächſten Morgen

in Feodoſia, wo glühendes Sonnenlicht ohne Erbarmen die Stilloſigkeit der
Häuſer brandmarkte, wo die Verwahrloſung ſich im Staube wälzte und ein
räudiger alter Hund mit einem zerriſſenen Stiefel im Maul durch die
vereinſamten Straßen trabte, ein trauriges Bild ſchlechter Zeiten und trüber
Nahrungsſorgen. Ich verſuchte zu zeichnen, bedachte aber nicht, daß ic

h

mich in der Nähe der Zitadelle befand. Schon dirigierte eine Schildwache
ihre Schritte auf mich zu, aber in blitzesſchneller Ahnung deſſen, was einem
unter Umſtänden und zu ſolchen Zeitläuften in Rußland paſſieren kann, tat

Alter Stadtteil am Kura in Tiflis

ich, als wäre mein Skizzenbuch ein Geſangbuch, intonierte einen Pſalter
und blickte gen Himmel. Da grüßte mich die Schildwache ehrerbietig und
ging vorüber. Ich aber begab mich mit verhaltener Eile a

n Bord zurück.
Es war noch gut, daß wir im Hafen dinierten, denn als wir ihn ver

ließen, wurde die Dünung ſchrecklich, und obgleich das Schiff nur minimal
ſchwankte, ſuchte ic

h

ruhelos auf allen Verdecken den Punkt, dem die revo
lutionären Umtriebe in meinem Innern und die Schwindelgefühle im
Differenzialgehäuſe meines Kopfes gewachſen waren; doch ic
h

fand ihn
nirgends. Später, als wir uns der Küſte von Abchaſien und Kutais näherten,
wurde e
s ruhiger; mit innerem Gleichgewicht konnte man ſich dem ge
waltigen Eindruck der ſchneebedeckten, hoch in den ſonnflammenden Aether
emporragenden Elbruskette hingeben und ebenſo ſein Intereſſe den trans



"
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kaukaſiſchen Typen zuwenden, die mehr und mehr unter den Paſſagieren
auftauchten, Koſaken, Gruſiner und Lesghier in Tſcherkeßka und Kaukaska,
alle mit ſilberbeſchlagenen Waffen und hohen Lammfellmützen, daneben zahl
reiche Türken in Turban und Pantoffeln.
Batum! Hier begann für uns der Orient, allerdings noch vermiſcht

mit der Kultur abendländiſcher Fabriksware. Die perſiſche Teeſtube war
durchaus originell bis auf die Tiſche. In der Mitte plätſcherte ein Spring

-

-

- - -

Der Maidanplatz in Tiflis

brunnen, auf ſeinem Mauerrande ſtanden blank und reinlich die Nargileh.
An der Wand hing ein Konterfei des Schahs auf wildſtiliſiertem Roß, da
neben die bunte Abbildung des heilgen Roſenſtrauches von Schiras. Perſer
und Kümmeltürken ſaßen herum, ſpielten Karten und ſaugten gurgelnde
Luftblaſen durch die Waſſerpfeifen. Ihr Benehmen atmete die Ruhe und
Behaglichkeit der Kinder Allahs, doch ihr Tabak ſtank.
Da war Tiflis, die alte Hauptſtadt von Georgien, ſchon um ein gut

Stück aſiatiſcher. Und wenn wir trotzdem angeſichts einiger durchaus mittel
europäiſcher Geſchäftsſtraßen Enttäuſchung über unſer Gemüt kommen
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fühlten, ſo trugen wir ſelbſt die Schuld. Auch ic
h glaubte, Tiflis ſchon von

früher her zu kennen, und kam mit beſtimmten Vorausſetzungen hin, mußte
natürlich wieder die bittere Erfahrung machen, daß meine Phantaſie auch

in dieſem Punkt ſchon in zarter Jugend vergiftet worden war. Das hatte
ein alter Holzſchnitt auf dem Gewiſſen, der, von der Hand eines kühnen
Romantikers, mit erheblichem Aufwand a

n

weidenden Kamelen, Nomaden
zelten und elenden Hütten Tiflis als Ausgangspunkt großer Karawanen
züge zu charakteriſieren beſtrebt war und, glaube ich, außerdem noch in be
wegter Weiſe darſtellte, wie häßliche Tataren ſchöne Georgierinnen ge
raubt haben und mit großer Genugtuung davonreiten. Das machte jeden
falls tiefen Eindruck auf mein damaliges Pennälergemüt. Denn bei allen
weiten und gefahrvollen Reiſen, die ich in der Geographiekunde mit dem
Zeigefinger auf Andrees Schul- und Handatlas unternahm, machte ic

h Tiflis
zur Operationsbaſis für meine Einfälle in das heilige Land des Ormuz
und Ariman. – Wenn man den neuen Stadtteil hinter ſich läßt und die
Brücke paſſiert, unter der die lehmfarbene Flut des Kura in tollen Stru
deln, reißend wie ein menſchenfreſſendes, wildes Tier hindurchſauſt, ſo iſ

t

man bald im älteſten Teil, dem „Bazar du Diable“, der ſeinen Namen
nicht zu Unrecht führt. Hier haben die gruſiniſchen Silberſchmiede ihre
winzigen Werkſtätten; alte und neue Waffen ſowie verführeriſche Schmuck
ſtücke kunſtvoller Silberarbeit ſpekulieren auf ſolvente Geldbeutel. Hier ſind
die großen perſiſchen Teppichmagazine, in denen man, wenn man Glück hat,
manches intereſſante Stück finden kann, im allgemeinen aber wenig davon

". " . .

Brücke über den Kura in Tiflis
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merkt, daß in Perſien die Todesſtrafe auf Einführung von Anilinfarben ſteht.
Hier iſ

t

die Gaſſe der Kürſchner; da werden die turmhohen Pelzmützen an
gefertigt und ſind die Lehrbuben beſonders unausſtehlich. Und hier iſt end
lich auch der Ort, wo im roten Jahre 1905 ſich die wüſteſten Greueltaten
zwiſchen Tataren und Armeniern begaben. In der Mitte des Baſars, auf
dem Maidanplatz, dem Zentrum des Völkerverkehrs von Tiflis, wo Gruſiner,
Lesghier, Tataren, Armenier und Perſer ſtets in auserleſenen Typen ver
treten ſind, kann der aufmerkſame Beobachter in Türen, Fenſterladen und
Wänden noch zahlreiche kleine, ominöſe Löcher entdecken, die ihr Daſein dem
ungeſtümen Blutdurſt einer Revolver-, Karabiner- oder Browningkugel ver
danken. Damals galt ein Menſchenleben 1

5 Kopeken, nicht viel mehr als
eine Patrone. Der Kurs iſt ſeitdem dank des mit großer Strenge gehand
habten Kriegszuſtandes und der unzähligen Poſten, die mit aufgepflanztem
Seitengewehr alle hundert Schritte die Straßen zieren, auf 65 Kopeken
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geſtiegen. Das iſt relativ wenig, die laſſen ſich eventuell noch erſchwingen,
und darum iſ

t

e
s

nicht ratſam, in Tiflis ſich Feinde zu machen. Es iſt er
ſtaunlich, wie rückſichtsvoll Arbeiter und Angeſtellte von ihren Vorgeſetzten
behandelt werden. Wie leicht könnte ſonſt einmal ein Unglück paſſieren,
und e

s gibt wunderbar verſchwiegene Orte in Tiflis. Die unheimlichen
Strudel des Kura flößen ſogar bei Sonnenſchein Schrecken ein; was d

a

zufälligerweiſe hineingerät, ſieht man ſchwerlich jemals wieder. Als harm
loſer Kunſtmaler auf der Wanderſchaft empfindet man freilich dieſe Unſicher
heit nicht in dem Maße wie der mit Freunden und Feinden reichlich
begabte Bürger, doch ſowohl deſſen ſchauerliche Erzählungen als auch die
ruſſiſche Depreſſion, die jede freie Entfaltung maleriſchen Lebens verhindert,
laſſen bald den Wunſch aufkommen, der Stadt am Kura den Rücken zu

wenden. Ich war froh, als unſre Automobile hergerichtet im Hof des Hotels
ſtanden, um uns ſüdwärts zu bringen. Meine Gefährten erklärten eines
Abends: „Morgen früh punkt ſieben Uhr fahren wir ab, Sie müſſen ſich
bereithalten!“
Ja, mit dem „bereithalten“ fängt das Automobilfahren immer an, und

dann kommen die großen und kleinen Ueberraſchungen. Daß man ſich
ſtundenlang, verpackt, als ob es eine Nordpolexpedition gelte, bereit hält und
ſich wundert, warum e
s

nicht losgeht, iſ
t

noch gar nichts. Wenn die Reifen
ſtets dort platzen, wo die Gegend ausgeſucht langweilig iſt, wenn der
Wagen alle dreißig Schritte im Schlamm ſtecken bleibt und Pferde, Ochſen
oder Muſelmänner geholt werden müſſen, dann, o Freund, biſt du auf einer
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„Expedition“ per Automobil. Man wird auf einer ſolchen Reiſe ſehr ge
nügſam, kehrt zum simple life zurück. Und das Kampieren im Zelt, wozu
man in Transkaukaſien bei dem Mangel an Gaſthäuſern gezwungen iſt, hat
auch ſeine Reize. Einer von ihnen iſ

t

zunächſt der, daß e
s

bei der Hitze am
Tage des Nachts ſo infam kalt ſein kann. Die ſechs Decken, die man auf ſich
gehäuft hat, helfen gar nichts, denn Decken haben Eigenbewegung, das iſt

für mich ein Axiom. Außerdem gibt es auf jenem alten Kulturboden noch
Ameiſen, Moskitos, Zecken, Erdflöhe und giftige Wanzen, die dieſe Eigen
bewegung in raffinierter Weiſe für ihre Zwecke auszunutzen verſtehen. Es iſt

nicht ſo einfach, ſich die herrlichen Genüſſe zu erſchließen, welche die Berge
und Täler von Transkaukaſien bergen. Doch dankbar erweiſt ſich auch hier die
Natur und lohnt hundertfach jede Mühe. Wenn in den Niederungen am
Kura die Sommerſonne ſchon das grüne Leben zu verſengen beginnt,
prangt in den Bergen noch der Frühling in allen Farben und feiert ſeine
bunten Feſte. Die lichten Matten ſind bedeckt mit Blumen aller Art, von
den bewaldeten Hängen grüßen herüber blühender Rot- und Weißdorn,
Wildapfel und Wildkirſche. Schneefelder auf den Bergen leuchten in un
berührter Weiße, Gießbäche ſchäumen hochgefüllt mit eiſigkaltem Waſſer,
und hoch oben über den Schluchten bei den Wolken kreiſen Adler.
An tiefen Abgründen vorbei führt die Straße in unzähligen Kehren

hinauf, dann vorbei an der ſtahlblanken Fläche des Goktſchaſees; in
mitten ſeiner Schneeberge, in einer Höhe von faſt 2000 Metern liegt er in

einſam ſonniger Stille, blau, wie wenn ein Stück Himmel dort ausgebreitet
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wäre. Und dann geht es über die langgeſtreckten Höhen von Eriwan hinab
in die Ebene durch kurdiſche und perſiſche Dörfer, die maleriſch mit ihren
Lehmhäuſern und Pappeln irgendein Flüßchen zieren.
Es war nicht immer leicht, dort ungeſtört zu arbeiten und vor allem

auch einige der Einwohner mit aufs Papier zu bringen. Ein Maler, der
mit lauerndem Blick auf Beute ausgeht, erſcheint harmloſen Ignoranten
entweder als zweifelhaftes Individuum oder als ein Beamter mit irgend
einem höheren, geheimnisvollen Auftrag, vor dem man in jedem Fall
ſehr auf der Hut ſein muß. Sagt man ihnen, man wäre Maler, ſo lächeln

ſi
e verſtändnisvoll und finden dies eine vorzügliche, witzige Ausrede, mit der

man jedoch nur Leute täuſchen könnte, die altbacken und von geſtern wären.
Leider zwangen mich die unſicheren Verhältniſſe dazu, ſtets die Repetier

piſtole handlich umgeſchnallt zu tragen. Das ſowohl wie mein Umher
ſpionieren und Beobachten ließ mich den Leuten als in hohem Grade
verdächtig irgendeines Exekutivauftrags erſcheinen, und d

a

ſich keiner im
Beſitz eines unzweifelhaft reinen Gewiſſens befand, ſo verduftete alles mit
Blitzesſchnelle aus den maleriſchſten Poſen um die nächſte Ecke, ſobald ich
mich nur ſehen ließ. Ich war mit meiner Skizzenmappe immer ganz allein
auf der Straße, es war zum Weinen. Schließlich fand ich einen Ausweg.
Ich ſuchte die Teeſtuben auf und trachtete durch vorſichtiges Anbiedern
die Dorfälteſten von der Friedlichkeit meiner Abſichten zu überzeugen.
Gelang mir dies, ſo konnte ic

h

Modelle haben, ſoviel ic
h

wollte.
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Vor wieviel Jahrtauſenden mögen die Leute dort unten, wo die Wiege
unſrer Raſſe ſtand, ihre Häuſer ſchon in derſelben Weiſe gebaut haben,
wie ſie heute noch allgemein üblich iſt! Lehm, nichts als Lehm, zuſammen
getragen und aufgetürmt; wie Abſonderungen einer rieſigen, vorgeſchicht
lichen Termitenart. Ganz in der Farbe der Erde bieten dieſe wahrhaft
bodenwüchſigen Anſiedelungen mit ihren Pappeln und Akazien in den ver
ſchiedenen Beleuchtungen ganz eigenartige Bilder. Wenn ſpät am Tage

e
s ſtill in den Straßen geworden iſt, wenn die Teeſtuben geſchloſſen ſind

und die orientaliſche üppige Nacht ihren ſternbeſtickten Mantel ausgebreitet
hat, dann werden die Häuſer lebendig. Ueber die Gaſſen herüber und
hinüber flüſtern ſi

e
einander zu. Sie ſcheinen ſich leiſe anzuſtoßen und

kichernd nach mir hinzuſehen, der ich Gewehr im Arm bei den Automo
bilen Wache ſtehe. Eines ſchaut mit liſtigem Gaunerauge diebiſch um die
Ecke, vor dem muß man ſich in acht nehmen, eines träumt ganz in ſich ver
ſunken, nimmt keine Notiz von dem Geſpött der Nachbarn und ſcheint in

mechancholiſcher Verdöſtheit einem fernen, verlorenen und monotonen
Geſang zu lauſchen; und wieder ein andres iſ

t

entſetzlich müde und gähnt

mich unaufhörlich an, das will mich offenbar ärgern. Ich ſtehe regungslos
im Schatten, leiſe gurgelt es in meiner Tabakspfeife, und mein Blick ver
liert ſich in dem Gewebe, das der Vollmond mit Glaſt und Nebelfäden
von den träufelnden Sternen zur Erde ſpinnt. – Eine dunkle, vermummte
Geſtalt drückt ſich um die Ecke, nimmt Richtung an der Mauer vorbei auf
unſer Lager zu – neugierig oder in böſer Abſicht; ic

h

huſte vernehmlich
und laſſe den Büchſenlauf im Mondlicht flimmern – verſchlungen vom
Boden die Geſtalt. Hinten weit haſtiges Geklapper ſich eiligſt entfernender
Pantoffeln. –
Und bei Tage, wenn die Sonne mit ganzer Macht auf den Lehm

wänden glüht, wenn das Auge keinen Ruhepunkt und Halt findet in der
Ueberfülle von Licht, darin die Formen, die Gegenſtände verſchwinden,
und nur ein winzig ſchmaler Schatten ihre Exiſtenz verrät, dann vervoll
ſtändigt das typiſche Bild jener Dörfer noch die gleißende, ſchneebedeckte
Spitze des Ararat. Weithin ſichtbar ſteht er in der Ebene, ein Wahrzeichen
des „neuen Bundes“, wie ein Symbol unſers Manvantaras, ein regel
mäßiges Dreieck, zur Hälfte umblaut vom Dunſt der Erde, die Spitze rein
und weiß, hineinragend in die unendlichen Reiche des Himmels; ſchöner,
viel ſchöner als der gerühmte heilige Fuſijama der Japaner.
Die Leute am Fuße des Berges erzählten ſich noch viel von Noah,

dem Stammvater der Menſchen, als o
b

e
s ihr Groß- oder Urgroßvater

geweſen wäre. Auf einer Höhe mit Reſten der alten armeniſchen
Feſtung aus Lehmmauern, die man eintreten kann und in deren Löchern
giftige Skorpione und Schlangen hauſen, d

a liegt das Grab des greiſen
Zechers, halb in der Erde, ein Tonnengewölbe in der Richtung von Oſten
nach Weſten. Schriftzeichen vieler Völker bedecken im Innern die einfachen
Wände. Und wenn man hinaustritt, ſo ſteht man a

n

einem tiefen Abhang.
In der Ebene zwiſchen mächtigen Maulbeerbäumen färben ſich die Trauben
unter den Strahlen einer ewig lachenden Sonne, und darüber hinweg
ſchweift der Blick zu den leuchtenden Schneefeldern des heiligen Berges.
Wir ſind nahe der perſiſchen Grenze. Einige Kilometer noch und vor

uns ziehen die Fluten des Araxes. Sand- und Kiesbänke bilden darin
lange Zungen und Inſeln, an den ausgewaſchenen Lehmufern ſehen wir
deutliche Spuren davon, welche gewaltigen Waſſermengen zur Zeit der
Schneeſchmelze und nach langen Regengüſſen ſich hier in reißendem
Laufe vorüberwälzen, und vom andern Ufer grüßen die Schneeberge
der perſiſchen Provinz Aderbeidſchan.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O



Die Puppe

Nach einem Gemälde von Franz von Stuck





Gaſthausſtudien
Von

Ptko Weiß

Freundſchaften

EDÄ !“–„Proſt!“– wieder „Proſt!“und nochmals „Proſt!“ So ſchallt's
aus tauſend und abertauſend Gaſthäuſern
und pokulierenden Privatgeſellſchaften.
Da erſt merkt man ſo recht, wie gern die
Menſchen einander leben laſſen – ſo
lang ſi

e

zechen. Und wie erhebend iſt's,
wenn ſo ein wohlgelaunter Trinker, oft
ſchon nach dem „fünften Schoppen“, ſich
plötzlich einem andern zuwendet, der ſchon
den „Zehnten“ hinter ſich hat, um ihm
herzlichſt den Bruderſchaftstrunk anzu
bieten – der auch herzlichſt angenommen
wird! So trinken denn beide „ex“, um
armen ſich innigſt und ſagen nun einander
„Du“, das ſchöne,
Von dieſem Abend a

b ändern ſich ſelbſt
verſtändlich ihre gegenſeitigen Bezie
hungen gründlich. Schon im Verlauf
weniger Wochen iſ

t aus der ehemaligen
kühlen, gemeſſenen Höflichkeit eine ge
mütliche, zwangloſe Grobheit geworden.
Sonſt allerdings blieb in den Geſinnungen
und Gefühlen, die beide füreinander
hegen, alles gleich. Was will man denn
aber noch? Die Intimität iſt ja da, nimmt
mehr und mehr zu . . . bis ſie endlich ſo

weit gediehen iſt, daß beide einander am
liebſten wieder „Sie“ ſagen möchten. Ja,
wenn e

s nur ſo leicht auszuſprechen wäre,
das „Sie“ nach dem „Du“! Es geht
eigentlich gar nicht. Der Rückzug wäre
für beide zu beſchämend. Da iſt's immer
noch beſſer, ſich gegenſeitig nach Möglich
keit auszuweichen. Was auch in takt
vollſter Weiſe geſchieht. Begegnet man
einander dennoch, nun, ſo ſorgt man nach
beſonders freudiger Begrüßung dafür,
daß die Begegnung aus „Mangel an Zeit“
nur flüchtig ſei. Einige Redensarten
werden ſtiliſiert, in denen das Fürwort
„Du“ möglichſt ſelten vorkommt . . . an
ſtandshalber bleiben beide noch eine
Minute länger ſtehen, als beiden lieb iſt . . .

dann noch einige warme Abſchiedsworte
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. . . und beide ſind wieder allein . . atmen
erleichtert auf . . . beſchleunigen ihre
Schritte, als fürchteten ſie, einander gleich
wieder zu begegnen . . . und dahineilend,
gedenken ſi

e

ſchmerzlich jener wein- und
unſeligen Laune, die es „damals“ fertig
brachte, ſi

e in „Brüder“ zu verwandeln!

Stammtiſch
Am Mittwoch abend iſ

t

das „Extra
zimmer da drüben“ für eine Stammtiſch
geſellſchaft reſerviert. Schon ſeit zwei
oder drei Jahren. Lauter nette gebildete
Herren ſind's, die in freundſchaftlichſter
Weiſe miteinander verkehren. Daß einer
dem andern weder Erfolge noch ſonſt etwas
beſonders Gutes gönnt, iſt Nebenſache;
Hauptſache iſ

t

„die Gemütlichkeit“, mit
der gegeſſen, getrunken und geplaudert
wird. Worüber man plaudert? Min
deſtens über alles; wobei faſt jeder ſeine
Meinung äußert: natürlich die eigne, ent
nommen ſeinem Leibblatt, ſeinem Bücher
ſchrank. Dadurch kommt's zeitweilig zu

Polemiken, die aber bei aller Lebhaftig
keit doch gemäßigt bleiben. Für Fachliches
ſind auch hier, wie a
n

vielen andern
Stammtiſchen, mehrere Autoritäten vor
handen, deren maßgebendes Urteil ſo

lange Geltung hat – bis die Geſellſchaft
auseinandergeht. Selbſtverſtändlich wer
den auch viele Anekdoten erzählt. Wer
könnte ſich einen Stammtiſch ohne Anek
doten denken? Darunter wetteifert bis
weilen eine mit dem ſaftigſten Saftbraten

a
n „Saftigkeit“. Wenn die ſerviert wird,

dann halten ſich alle Zuhörer, ſelbſt die
magerſten, den Bauch vor Lachen: der
Arzt, der Advokat, der Ingenieur, der
Kaufmann, der Künſtler, der Philoſoph.
Sogar der Philoſoph! Er, der ſonſt die
ernſteſten und ſchwierigſten Probleme
behandelt – er, aus deſſen Gehirn die
abſtrakteſten Abſtraktionen in Mengen
hervorſchießen wie Strahlen aus einem
Springbrunnen – er, der intellektuell ge

4
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nommen der angeſehenſte in der ganzen
Geſellſchaft iſt, weil deren Teilnehmer
von ſeiner abgrundtiefen Philoſophie
ebenſowenig verſtehen wie er ſelbſt!
Wie erwähnt, exiſtiert dieſer Stamm
tiſch ſchon zwei, drei Jahre. Nun aber
dürften ſeine Tage bald gezählt ſein. Auf
Anregung einiger Herren nämlich, deren
Frauen es ſchon längſt wurmt, daß ihre
Gatten ſich am Mittwoch lieber auswärts
unterhalten, als zu Hauſe langweilen,
wurde jüngſt der Beſchluß gefaßt: „Jeder
verheiratete Teilnehmer des Stamm
tiſches kann, wenn er will (das heißt
wenn er muß), künftighin ſeine Frau mit
bringen.“ Dieſer Beſchluß wurde gefaßt!
Malen Sie ſich's einmal aus! Ein Dutzend
Frauen an einem Stammtiſch vereinigt!
Die Verſchiedenheit des Alters, des Ein
kommens, des Wuchſes, der Wohnungen,
Friſuren und Bluſen! Dazu die Gleich
heit der Rivalitäten, Anſprüche und Emp
findlichkeiten! Wie lange kann das gut
tun? Wahrlich, man braucht kein Tiſchler
von Fach zu ſein, um vorauszuſagen, daß
ſo Tiſch bald aus dem Leim gehen
muß!

Herr Wirt und Frau Wirt in
Die ſchönen Zeiten, da der Wirt ſeinen
Gäſten eine Priſe anbot, ſind vorüber!
Das zwanzigſte Jahrhundert ſchnupft
faſt gar nicht mehr. Alſo begrüßt der
moderne Wirt ſeine Gäſte tabaklos –
ganz höflich oder halb höflich oder mit
alleruntertänigſtem Bückling – je nach
der ſozialen und finanziellen Stellung
derer, die eben ihre Gabel ins Fleiſch
ſtecken oder ihr Glas an den Mund ſetzen.
So ſoll es ja ſein. Ein kluger Wirt er
innert ſich täglich deſſen, was er ſeinen
verſchiedenen Gäſten, wenn auch nicht
täglich deſſen, was er ſeinen verſchiedenen
Lieferanten ſchuldet. Jenen ſchuldet er
Freundlichkeit, Achtung und Hochſchätzung– und ſolche Schulden begleicht man ſtets
lieber und leichter als andre. Darum iſ

t

auch im Speiſeſaal die Miene des Wirts
ſelbſt dann ſonnig und licht, wenn ſi

e

eine Minute vorher in der Küche trüb und
finſter war. So oft er ſich zeigt, merkt
man ihm eines vor allem an: Er ſieht
gern viele Gäſte bei ſich, obgleich e
r

viele
darunter nicht gern ſieht. In manchem
Reſtaurant jedoch iſt der Chef nur ſelten
ſichtbar. Solchenfalls pflegt ein „Ge
ſchäftsführer“ d

a

zu ſein, der vertretungs

und verbeugungsweiſe von Tiſch zu Tiſch
geht, ſich davon überzeugt, o

b

alles klappt– auch in aufmerkſamſter Weiſe Rekla
mationen entgegennimmt, die oft prompt
ignoriert werden.
Um den guten Ruf ihres Lokals ſind
natürlich alle Wirte beſorgt; oft mehr als
um ihre Keller, in denen gar ſo viele
Weine lagern, deren Güte zweifelhaft iſt.
Nun, was der Qualität mangelt, das er
ſetzt ja die Marke! Mit Weinen iſt's wie
mit Kunſtwerken: das liebe Publikum
ſieht die Etikette genau an, ehe e

s darüber
ins klare kommt, o

b ihm das Getränk,
das Gemälde, die Oper, das Drama „ſehr“
oder nur „ſoſo“ oder „gar nicht“ zuſagen
wird. „Verſtändnis“ nennt man das.
Damit rechnen ſi

e

auch ſehr, die Wein
fabrikanten und Künſtler, die Wirte und
Kunſthändler. Du lieber Himmel, was
ſollte auch aus ihnen werden, wenn das
Publikum nur den Inhalt beurteilen
wollte und könnte, ohne ſich um die Marke

zu kümmern! Ein merkantiler Krach
ohnegleichen wär's. Gottlob, derlei iſ

t

noch lange nicht zu befürchten!
Bier wird ſelbſtverſtändlich mehr ge
trunken als Wein, ſchon der Billigkeit
wegen. Darum trägt auch das Bier
größere Schuld als der Wein an dem
weitverbreiteten Alkoholismus. Dieſer
wird jetzt vielfach und energiſch bekämpft;
natürlich mehr in Broſchüren, Vor
trägen, Zeitungsartikeln als in Gaſt
häuſern. Daſelbſt ſind im Gegenteil die
Gäſte dem Trinkzwang unterworfen, ent
weder durch den Gaſtwirt oder durch den
Durſt. Man kann aber auch nicht ver
langen, daß der Wirt ſelbſt für die Ent
haltſamkeitsbewegung agitiere. Auch
dann wäre er kein Abſtinenzler, wenn er

für ſeine Perſon zur Erhaltung der Friſche
und Geſundheit keinen Tropfen Wein
oder Bier zu ſich nähme. Weine und
Biere werfen ihm ja den größten Nutzen
ab, mehr als Speiſen und noch weit mehr
als Trinkwaſſer. Er muß alſo zu jener
hygieniſchen Ueberzeugung gelangen, die
ihn veranlaßt – ſeine Frau zu veran
laſſen – daß ſi

e

die Köchin veranlaßt –
die Speiſen möglichſt ſtark zu würzen,
damit dies die Gäſte veranlaßt – mög
lichſt viel zu trinken. Seine Anſicht iſt

alſo die: „Der Alkohol iſt und bleibt un
ſchädlich, ſolang e

r mir Nutzen bringt.“
Wen ſolche Logik befremdet, der vergißt
eben, daß Tauſende von menſchlichen An
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ſichten nicht anders begründet ſind als
eben dieſe. Ja, wetten möchte ich, daß
jeder von uns mindeſtens drei derartige
Ueberzeugungen hat!

2k

Ungerecht wär's, wollten wir uns hier
nicht auch der lieben, biederen Wirtin des
Landgaſthauſes erinnern, die uns zu herz
licher Begrüßung ihr übergroßes Händ
chen darreicht, noch ehe wir an einem
Tiſche Platz genommen – die uns gleich
nach der Mahlzeit zu Mitwiſſern der
Schickſale aller Ortsbewohner macht –
und ſich dabei auch angelegentlichſt nach
unſern Verhältniſſen erkundigt, nament
lich in bezug auf unſre „Verhältniſſe“.
Eine freundliche, glanz- und rotbäckige
Frau; nicht mehr in den guten Jahren,
doch wenigſtens in den beſten. Ihr
Aeußeres? Oben ſprachgewandt – unten
derb auftretend – in der Mitte korpulent.
Ihre Lebensphiloſophie, an Geſundheit
mit ihrem Körper wetteifernd, iſt ebenſo
feſt gegründet wie ihr Geſchäft, das ſie,
mit ihrem Manne vereint, ſchon ſeit
Jahren ausgezeichnet führt. Ueber Welt
und Menſchen hat ſi

e

ſich ihre eigne
Meinung gebildet, die ſi

e niemand mit
teilt. Nur ſo viel weiß man: Sie unter
ſcheidet hauptſächlich zweierlei Leute:
ſympathiſche, die ihre Wirtſchaft beſuchen,
und unſympathiſche, die „anderswo“ ein
kehren. Einer ihrer Vorzüge fällt be
ſonders auf: ihre Sparſamkeit. Davon
könnten Mägde und Knechte gar viel er
zählen, wenn ſi

e

dies nicht bereits längſt
getan hätten. Und dieſe überaus löbliche
Eigenſchaft verlangt die Frau Wirtin von
andern ganz und gar nicht. Im Gegen
teil: Gäſte, die „viel draufgehen“ laſſen,
ſind ihr beſonders willkommen. Sie übt
alſo überdies, wie man ſieht, die Tugend
der Duldſamkeit gegen Andershandelnde.
Dazu mag wohl ihre Frömmigkeit etwas
beitragen. Oh, ſie beſucht jeden Sonntag
den lieben Gott in der Kirche, wenn nicht
gerade dringlichere Geſchäfte zu erledigen

ſind! An der Unſterblichkeit der Seele
zweifelt ſie ſo wenig wie a

n

der Sterb
lichkeit der Hühner und Kälber, die ihr
Mann „für den Sonntag“ ſchlachtet . . .

Und e
r,

der Gatte, iſt ebenfalls durchaus
reſpektabel! Im Dorf ſchätzt man ihn
ebenſo hoch wie ſein Vermögen: alſo auf

5
0

000 Mark. Zum Bürgermeiſter wollen

ſi
e ihn ſogar jetzt wählen, ſo gut geht ſein

Geſchäft! Er hat aber nicht bloß im Dorf,
auch „auswärts“ viel zu tun. Darum
vertritt ihn ſeine Gattin, wenn er auf den
Viehmarkt fährt, als „Zahlkellner“. Als
ſolcher macht ſi

e dann, wenn ſtädtiſche
Sommergäſte bei ihr geſpeiſt haben, „die
Rechnung ohne den Wirt“. Dabei iſt aber
natürlich nicht ſi

e

die Enttäuſchte; denn
die Städter bezahlen, „was verlangt
wird“ – obgleich die Rechnung doppelt

ſo groß iſ
t,

als ſie's wäre, wenn die biedere
Frau Wirtin ſi

e für Landleute aufgeſtellt
hätte. Ihr Gewiſſen iſ

t ruhig. Weiß ſi
e

doch beſtimmt, daß alle Städter viel Geld
haben – dieſe verſchwenderiſchen Müßig
gänger, die mit ihrem Nichtstun jahraus,
jahrein ſolch horrende Summen ver
dienen!

Ve get a r is m 11 s

Eine Mahlzeit ohne Fleiſch und „Ge
tränke“? Für viele iſt dies keine Mahl
zeit. Sie begreifen daher auch nicht, wozu

in dieſer Welt vegetariſche Gaſthäuſer
exiſtieren. Uebrigens irren ſie, wenn ſi

e

annehmen, daß alle, die derartige Lokale
beſuchen, ſich zu jener Ernährungsweiſe
und Weltanſchauung bekennen, die man
„Vegetarismus“ nennt. Das iſ

t

ſicher
nicht der Fall. Unter den Gäſten vege
tariſcher Speiſehäuſer gibt es Leute ge
nug, die nur deshalb dort eſſen, weil –
eine Portion Reis mit Zwetſchenmus be
deutend billiger iſt als ein Beefſteak mit
franzöſiſchem Salat – und weil der
Menſch ſich auch a
n

dem ſatteſſen kann,

was ihm nicht beſonders ſchmeckt. Stu
denten bemerkt man dort, die zwiſchen
zwölf und zwei Uhr mittags zu ihren
Schwarzwurzeln und Linſen ein Glas
Waſſer trinken, um dann zwiſchen neun
und zwölf Uhr abends, nach ihrer Wurſt,
deſto mehr Bier trinken zu können. Andre
wieder ſind finanziell und körperlich ſchon

ſo weit heruntergekommen, daß ſi
e in

ihrer Verzweiflung „naturgemäß“
leben. Die nennen ſich freilich „Vege
tarier“, bleiben e

s

aber nur ſo lange, bis
ihr Blut wieder reiner, ihre Börſe wieder
voller geworden iſt. Dann, eines Tages,
kehren ſi

e

wieder zurück zur gemiſchten
Koſt . . . und zur gemiſchten Frauen
geſellſchaft.

In keinem andern Gaſthaus wird über
Diätetik ſo viel geſprochen wie im vege
tariſchen. Mit dieſer Wiſſenſchaft wird
dort mindeſtens die Hälfte der Konver
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ſation ausgefüllt. Leicht verdaulich iſ
t

ſi
e

nicht immer; doch kann man ſich ihr nur
ſchwer entziehen. Zu viel fachgelehrte
Laien ſitzen um einen herum – und zu

viel diätetiſche Broſchüren liegen um einen
herum! Demjenigen kann e

s da ſchlimm
ergehen, der einem fanatiſchen Vegetarier

in die Hände fällt–oder gar in die Rede –,
um einige Einwendungen gegen das allein
ſelig- und geſundmachende Ernährungs
ſyſtem vorzubringen. Dann beginnt der
Apoſtel in den höchſten Tönen, mit tief
ſter Verachtung von der „Degeneration
unſrer Raſſe“ zu ſprechen, von „beſtia
liſchen Inſtinkten“, von „Tierleichen, die
der Kulturmenſch gierig verzehrt“ und ſo

weiter.
Einen Apoſtel dieſer Art unterbrach
jüngſt ſein Tiſchnachbar, nachdem e

r
deſſen

Vortrag eine Weile ruhig angehört:
„Herr, ſagen Sie einmal aufrichtig, fühlen
Sie ſich zum weiblichen Geſchlecht hin
gezogen?“

Der Fanatiker, verblüfft, wußte einen
Augenblick nicht, was er antworten ſollte.
„Wie kommen Sie zu dieſer Frage?“ ſagte

e
r

finſter.
„Würde mich intereſſieren, e

s

zu er
fahren; weil ja bekanntlich Frauen nicht
aus Gemüſe und Obſt, ſondern aus Bein
und Fleiſch beſtehen.“
Donnerndes Gelächter der ganzen vier
eckigen Tafelrunde . . . Der Verſpottete
aber ſchleuderte dem Witzbold ein Wort
zu, das ſtärkſte im Munde eines Vege
tariers: „Sie Rindvieh!“ rief er aus.
Damit hatte der wiſſenſchaftliche Disput
ſeinen Höhepunkt erreicht.

2
k

Typen

Herr A.
Welch glücklichen Ausdruck ſein Geſicht
hat! Der Teint ſtrahlt, die Augen
glänzen, die Zunge tanzt. Heute gab's
wieder einmal ſeine Lieblingsſpeiſe. Soll

e
r

ſich davon eine dritte Portion geben
laſſen? Er überlegt – denn wir über
legen ſtets, bevor wir einer Verſuchung
unterliegen. Und nachdem e
r

die dritte
Portion genoſſen, fühlt er tiefe Reue –
denn ſolche fühlen wir ſtets, wenn wir
etwas Unvernünftiges oder Unrechtes
taten, das uns dann Magendrücken oder
ſonſtiges Unheil bringt.

Herr B. und Herr C.
Zwei Kaufleute. Faſt drei Stunden
hatten ſi

e auf der Straße über ein „größe
res Geſchäft“ geſprochen, das ſi

e mitein
ander machen wollten, konnten ſich jedoch
nicht einigen. Da kamen beide auf eine
Idee: „Gehen wir doch wenigſtens zum
„Silbernen Tiger“ frühſtücken, da aus
unſerm Handel nichts wird!“ Geſagt, ge
tan . . . . Und nun ſitzen beide dort, be
ſprechen natürlich „die ganze Sache“ wie
der, diesmal aber üppig tafelnd. Oh, dieſe
Kaufleute ſind Menſchenkenner! Sie
wiſſen, daß e

s

Entſchlüſſe gibt, die man
am eheſten faßt, wenn man gut gegeſſen
und getrunken hat.

Herr D.
Verdrießlich und mürriſch ſitzt er da,
ſchon ſeit einer Stunde. Und voller Lang
weile blickt e

r

unſtet bald hierhin, bald
dorthin. Er ſieht aus wie jemand, dem

e
s

hier unbehaglich iſt, und der den Ort
doch nicht verlaſſen will . . . Was das
nur bedeuten mag? . . . Ah, nun errat'
ich's: Das iſt einer der Familienväter, die
ſich im Gaſthaus ſo fremd fühlen, als
wären ſi

e daheim!

Fräulein E.
In Geſellſchaft mehrerer Herren und
Damen befindet ſich das kleine, graziöſe,
bewegliche, bildhübſche Geſchöpf. Und
wie allerliebſt ſie raucht! Mit echt weib
licher Paſſion gibt ſie ſich dieſer männ
lichen Paſſion hin. Doch ſind die kirſch
roten, leicht aufgeworfenen Lippen ihres
Mündchens nicht nur dazu beſtimmt,
Zigaretten feſtzuhalten . . . Das weiß die
Kleine ſehr wohl, und man ſieht ihr an,
daß ſie's weiß! . . . Allerdings iſt es frag
lich, ob ſi

e in einigen Jahren das Rauchen
ebenſogut kleiden wird wie jetzt. Doch
darüber macht ſi

e

ſich keine Gedanken.
Ihr genügt es, zu wiſſen, daß ſich a

n der
brennenden Zigarette einer jüngeren
Dame die Leidenſchaft ſchon ſo manchen
Mannes entzündete . . . Und ſo fliegen
denn zahlloſe blaue Wölkchen rechts und
links in die Luft! . . .

Herr und Frau F.
Mit ungewohntem Appetit ißt er heute.
„Sie“ verſtimmt es natürlich. Denn ſi

e

gehört zu jenen Hausfrauen, die es nicht
leiden mögen, wenn der Gatte an Gaſt
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hauskoſt beſonderen Gefallen findet. Ihm
ſoll nur das, was zu Hauſe gekocht wird,
ſchmecken: wenn es auch minder gut ge
kocht iſt, wenn auch die Gattin während
des Eſſens ſchmollt, klagt oder zankt. Vor
liebe für beſſere, friedlichere Gaſthauskoſt
verrät bei dem Gatten allemal Mangel
an Familienſinn, einen ataviſtiſchen Rück
fall ins Junggeſellenhafte. Da ſollte er
ſich doch ein Beiſpiel an ihr nehmen!
Warum lobt ſie nicht das Beefſteak, das

ſi
e mit ſo vielem Vergnügen gegeſſen hat?

Eben weil ſie häuslich iſt. Aus dieſem
Grund war das Fleiſch auch „zu ſtark aus
gebraten“; abgeſehen davon, daß die
Omelette mit Früchten „überfüllt“ iſt . .

Er widerſpricht in keiner Weiſe. Ihn hat
das famoſe Eſſen ſo liebenswürdig ge
macht, daß e

r

ſchmunzelnd zu ihr ſagt:
„Liebes Kind, d

u

haſt recht, wie immer.
Was meinſt du, wollen wir nicht noch
eine Omelette beſtellen?“

Herr G.
Ein greiſer, ſtiller Zecher. Sinnend
blickt e

r vor ſich hin. Langſam und be
dächtig leert er Glas um Glas. So traurig

iſ
t

ſein Geſicht! Wie e
s ſcheint, miſchen

ſich in ſeinem Innern mit dem friſchen,
hellen Bier . . . alte, trübe Erinnerungen.
Vielleicht gedenkt er ſchöner, vergangener
Zeiten, da eine Welt von Enttäuſchungen
noch vor ihm lag. Ja, einſt war er jung!
Nun aber iſt's vorbei! Wohl manche
Leidenſchaft durchtobte ihn, wohl viele
Kämpfe hatte er zu beſtehen, ehe er der
ſtille, weißbärtige Zecher geworden, der
dort ſo ruhig ſitzt! . . . Sieh da, ſein Kopf
ſenkt ſich jetzt auf die Bruſt . . . Er iſt ein
geſchlafen . . . Jüngere Gäſte, die es be
merken, lächeln . . . Tief und laut atmet

e
r,

immer tiefer, immer lauter . . . Wer
weiß, wie er poetiſch nun träumt, wäh
rend e

r

ſo proſaiſch ſchnarcht! . . . Doch
bald wird ſi

e verflogen ſein, die Poeſie
des Traumes! . . . 's iſt ſchon Mitter
nacht, und die Pforten des Gaſthauſes
ſollen gleich geſchloſſen werden. Eine
Lampe nach der andern wird gelöſcht.
Eben gehen die letzten Gäſte hinaus. Dem

Schlafenden nähert ſich nun ein Kellner
und ſchüttelt in zarteſter Weiſe ſeine linke
Schulter . . . dann die rechte . . . dann
nochmals die linke . . . Der Alte ſchläft
und ſchnarcht weiter . . . Nein, er läßt
ſich nicht losreißen von ſeinen ſchönen
Träumen! . . . Wenigſtens nicht eher, bis
ihn der Kellner durch einen ehrerbietigen
Rippenſtoß in jene düſtere Wirklichkeit
zurückbefördert hat, in der nur noch eine
einzige Gasflamme brennt!

Herr H.
Stammt aus einem Milieu, wo ſo

manchem Gemüſe und Früchte dann am
beſten ſchmecken, wenn ſi

e

noch nicht
ſaiſongemäß ſind. Solche Leute, die ſonſt
der Zeit in keiner Weiſe vorauseilen, im
Gegenteil, oft weit hinter ihr zurück
bleiben, eſſen Kirſchen am liebſten im
März und Aprikoſen im Februar. Natür
lich gehört viel Geld dazu, um alljähr
lich „Primeurs“ verſchiedener Art zu ge
nießen. Herr H

.

beſitzt gottlob das Nötige.
Schon längſt brachte er's zu einer Rente– zu einer anſehnlichen – und zwar im
Verlauf von neun Monaten vor ſeiner
Geburt. Ja, ja, es gibt in dieſer Welt früh
reife Finanzgenies! . . . Dieſe Rente er
möglicht e

s

auch Herrn H., die ganze Welt

zu bereiſen . . . und alles kennen zu lernen,
was ſi

e Eſſenswertes bietet.

Herr J.

Ebenfalls ein Gourmand. Wenn e
r

ſich a
n

den Tiſch ſetzt, iſ
t

e
r

nie recht
hungrig. Dann aber ißt er von kleinern
pikanten Gerichten ſo lange, bis er end
lich Hunger bekommt – nämlich das, was

e
r „Hunger“ nennt. Eigentlich will er

nichts andres, als ſeinen Appetit reizen;
und gelingt dies der Mahlzeit nicht, dann

iſ
t

e
r gereizt.

Herr K.
(Hat ſich eben von ſeinem Platz er
hoben, ſeinen Hut aufgeſetzt, murmelt vor
ſich hin:) „Merkwürdig! Es gibt Leute,
die noch weitereſſen, wenn ic

h

ſchon ſatt
bin!“ (Geht ab.)

- --



VA b e n d
Von

A. Supper

Die Räder ſchlagen. Haſtend trägt der Zug
Mich durch das fremde Land der Nacht entgegen.
Ich bin allein, und auf der Seele Flug
Will ſich ein wandermüdes Bangen legen;
Ein Sehnen nach der Heimat, die ſi

e ahnt,

Nach der ſie weint bei jedem Abendnahen,

Wie Kinder weinen, wenn der Tag entſchwand,
Eh' Kinderſchlaf ſi

e tröſtend will umfahen.
Raſch ſtirbt der Tag. In ſeinem letzten Glanz
Liegt alles Land, das mir vorübergleitet:

Um grüne Wieſen dunkler Hecken Kranz,

Und nun ein See, in Gluten hingebreitet.

Ein Schifflein ſah ic
h

treiben auf der Flut.
Weit draußen zieht's. Der Schiffer ſucht den Hafen,
Um in der trauten Heimat ſichrer Hut
Nach langem, mühevollem Tag zu ſchlafen.

Ich ſeh' ihm nach. Mir iſt das Herz ſo ſchwer,
Als läg' es hoffnungslos in tauſend Banden.
Da hör' ich's rufen aus der Tiefe her,
Die niemand kennt: „Sag an, wo wirſt du landen?
Wo liegt dein Ziel? Wo endigt deine Fahrt?“

Ich fahre auf. Die Stirne iſ
t

mir heiß

Von jähem Schrecken. Wem, wem galt dies Fragen?
Dem Mann im Schifflein oder mir? Wer weiß?
Und könnte ich, galt's mir, die Antwort ſagen? –

Stumm bleibt die Seele, ſchaut mich traurig an.
Ihr iſt kein Wiſſen, iſt ſonſt nichts beſchieden,
Als ihre Sehnſucht nach dem Kanaan,
Dem Heimatlande aller Wandermüden.

Die Wolke glüht. Als ſel'ge Inſel ruht
Sie hingelagert in dem Meer von Flammen,
Und in der goldnen Ferne ſtrömt die Flut
Des ſtillen Sees mit a
ll

dem Glanz zuſammen.
Das Schifflein zieht, ein lichter Streif im Kiel
Will meiner Seele ſeinen Kurs verraten.
Es haſtet nicht; doch näher kommt's dem Ziel:
Der fernen Inſel mit den Goldgeſtaden.

Die Räder ſchlagen. Haſtend trägt der Zug
Mich durch das fremde Land der Nacht entgegen.
Ich ſchließ' die Augen, ſah ic

h

doch genug.

Nun mag ſich draußen a
ll

das Dunkel legen.
Glückſel'ge Fahrt, mein Schiff! Ich hab' ein Zeichen,
Daß wir die ſel'ge Inſel bald erreichen.



Aus der Renaiſſancezeit Altrömiſcher Ring Zweite Hälfte des 15. Jahrh.

Der Trauring
Von

Willy Bauer
(Hierzu zweiundzwanzig Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

E iſ
t

uns geläufig, den bedeutungs
vollen Akt der Eheſchließung durch die

ſozuſagen heilige Dreiheit: Kranz, Schleier
und Ring mit einem romantiſchen Schim
mer zu umkleiden. Der grünende Myrten
kranz, das Symbol züchtigen Jung
frauentums, der weihevolle weiße Schleier,
der die geheimnisvolle Wandlung der
Jungfrau zum Weibe andeutet – ſi

e

beide, die Griechinnen und Römerinnen
ſchon kannten, reden von der Vergäng
lichkeit alles Seienden: denn der Kranz
wird welk, und der Schleier zerfällt. Der
goldene Ring aber, deſſen Kreisform die
Ewigkeit und Unwandelbarkeit, deſſen
Edelmetall die Echtheit und Lauterkeit
kündet, bezeichnet den rechtlichen und ſitt
lichen Beſitz, ſymboliſiert den ernſtlichen
Wunſch zweier Menſchen, einander an
zugehören, miteinander verbunden zu

ſein auf ewig. Beim Goldring ver
einigen ſich alſo Stoff und Form zu ſinn
bildlicher Bedeutung, die ſich mit der
Wahrhaftigkeit des feierlichen Verſpre
chens wie mit der Treue der Neigung in

Zuſammenhang bringen läßt. Indes kann
dieſe in unſerm Volke ſeit Jahrhunderten
eingewurzelte Sitte des Ringwechſels
weder als einheimiſche noch ihre heutige,

ſo leicht einleuchtende Deutung als die
urſprüngliche angeſprochen werden. Dieſe
haben wir nämlich nicht im ethiſchen Ge
halt der Ehe, vielmehr in der Form des
Frauenkaufes zu ſuchen, der bei den
Völkern aller Raſſen, den Babyloniern,
Indern, Juden, Griechen, Römern und
Germanen zum Beiſpiel die urſprüngliche

Art der Eheſchließung darſtellte, einer
Form, welche die geſamte mohamme
daniſche Welt, die Polyneſier, die Hinter
aſiaten (Chineſen und Japaner) heute
noch kennen. Und mit den Münzen hatten
Ringe nicht die Kreisgeſtalt allein ge
meinſam, ſondern bei den Aegyptern
traten ſogar Gold- und Silberringe all
gemein an die Stelle des Geldes. Schließ
lich aber ward aus dem wirklichen Braut
kauf ein Scheinkauf, wenn bei den Rö
mern der Bräutigam ſeiner Auserwählten
im Anulus pronubus ſelbſt noch zur Zeit
des ausſchweifenden Luxus einen ſchlich
ten, ſchmuckloſen Eiſenreif anſteckt – man
beachte die einſeitige Ringgabe – und
damit dem juriſtiſchen Gedanken der
Feſſelung, der Beſitzergreifung Ausdruck
verleiht. Daß dieſer ſchmuckloſe Eiſenreif
dann in der ſinkenden Zeit des Römer
tums ſich in einen zuweilen äußerſt wert
vollen Goldreif wandelte, kann nicht
wundernehmen, wenn wir berückſichtigen,
daß e

r

einen Teil der von der Sponsa
litia largitas dargebotenen Geſchenke
repräſentiert. Mußte doch auch bei den
Juden, bei denen der Ehebund von jeher
einen ſymboliſchen Kauf bedeutete, der
Brautring von möglichſt hohem Werte
und das unanfechtbare Eigentum des
Bräutigams ſein, der ihn weder als Ge
ſchenk erhalten noch geliehen haben durfte.
Auch der Germane aller Völkerſchaften
„kaufte ſich ein Weib“, ein Ausdruck, der
ſich bis ins ſpäte Mittelalter hinein erhält.
Dieſer Kauf, durch den die „Munt“ vom
Vater auf den Mann überging, wurde
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Silberner Trauring aus der Louis XVI.-Manier Silberner Trauring aus der
napoleoniſchen Zeit napoleoniſchen Zeit

frühzeitig bei den meiſten Stämmen gleichfalls
Scheinkauf, während er ſich bei den Dithmarſen bis
ins fünfzehnte Jahrhundert erhielt. Es muß als er
wieſen erachtet werden, daß eine Beringung hierbei
keinerlei Rolle ſpielte: der Trauring iſt kein urſprüng
lich deutſches Symbol, ſondern iſ

t

durchaus undeutſch
und erſt mit dem Chriſtentum in Deutſchland ein
gedrungen. Mit dieſer Bewegung verbreitete ſich
der Brautring nordwärts, und bei dieſer Umpflanzung
erhielt ſich auch die alte Bedeutung des AnulusÄ den

dieÄ
inÄ ihresÄW) - auch in andern Fragen und Bräuchen adoptierte,Ä worauf wohl der Umſtand nicht ganz ohne Einfluß

geweſen ſein mag, daß auch bei der jüdiſchen Trauung
der Ring vorkommt. Faſt das ganze Mittelalter
hindurch erhält ſich dann die einſeitige, auf die rein
formelle, juriſtiſche Seite der Verehelichung hin
zielende Ringgabe von ſeiten des Mannes a

n

die
Braut, und jeder Rechtskundige kennt das Sprüch
lein: „Iſt der Finger beringt, iſt die Jungfer bedingt“– bis dann im Ausgange des Mittelalters faſt all
gemein die urſprüngliche nüchterne Symbolik eine
vollſtändig andre, poetiſche Umdeutung erfährt, die
an Stelle des Rechtes die Liebe und Romantik treten
läßt. Die Verpflichtung wird eine beiderſeitige, und
die Gegenſeitigkeit der Gabe des Verlobungsringes

iſ
t

die naturgemäße Folge der veränderten An
ſchauungen. Ein ſicheres Zeichen der im modernen
Sinne vollzogenen Umdeutung und Umwertung iſ

t

e
s daher überall, wenn an die Stelle des einen vom

Zum Oeffnen eingerichteter
Ring aus der Renaiſſancezeit

Der hierüber abgebildete Ring Renaiſſancezeit Silberring aus dem Ende
auseinandergezogen des 18. Jahrhunderts
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Zum Oeffnen eingerichteter Symboliſierender
Ring Ring

Bräutigam zu gebenden Ringes der Ringwechſel
getreten iſt. – So mannigfache Wandlungen nun
im Laufe der Zeiten die Symbolik des Traurings
erfahren mußte, ſo mannigfach mußten natürlich
auch die Formen der künſtleriſchen Geſtaltung des
Eherings von der heidniſch-chriſtlichen Epoche an
bis auf den heutigen Tag von Geſchmacksrichtung
und Bildungsſtand der verſchiedenen Jahrhunderte
beeinflußt werden. Reiche Schätze an Fingerringen
enthält ſo ziemlich jedes bedeutendere Muſeum,
und das Material iſt ſo weitſchichtig, ſo unüberſchau
bar, daß die zunftmäßige Ringkunde, die eigentlich
ſeit jeher nur in England intenſivere Pflege fand,
noch immer vor einem Chaos ſteht. Beſchränken
wir uns indes auf die Stücke, die ſicher als Ehe
ringe nachweisbar ſind, ſo ſchrumpft der Ueberfluß

zu einem recht beſcheidenen Häuflein zuſammen,
das allerdings Nüſſe genug zu knacken gibt. Denn
für Schmuckſtücke dieſer Art liegen in der Regel
feſtgegründete Nachweiſe in kaum genügender Zahl
vor, um einen ſicheren Maßſtab der Beurteilung
gewinnen zu laſſen, zumal ſich gerade im Gold
ſchmiedegewerbe gewohnte Formen ſelbſt dann noch

zu behaupten pflegten, wenn die Architektur längſt

in andre Bahnen eingelenkt war. Allein das ſcheint
mir feſtzuſtehen, daß eine ſelbſt nur flüchtige Wan
derung durch die Jahrhunderte uns bei geſunden
Augen und einigermaßen gutem Willen zu dem be
ſchämenden Eingeſtändnis führen muß, daß kaum auf
irgendeinem andern Gebiete des heute ſo blühenden

Auseinander zu nehmender
Ring

Symboliſierender Ring:
Die Zahl 3 als Andeutung von
Glaube, Liebe, Hoffnung

Luxusring ſymboliſierenden
Charakters

Prunkſtück aus der Renaiſſancezeit
Barockzeit

Silberner Trauring aus der
napoleoniſchen Zeit
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Kunſtgewerbes eine ſolche Verflachung, ja
armſelige Verödung eingetreten iſt, wie
gerade bei der heutigen Geſtaltung des
Traureifens.
Um den Beweis für dieſe Behauptung
zu erbringen, habe ic

h

in den Abbildungen,
die dieſe Zeilen begleiten, eine Reihe von
beſonders inſtruktiven Eheringen, faſt
nahezu lauter Erzeugniſſe deutſcher Gold
ſchmiedekunſt, zuſammengeſtellt, wobei ich
mangels jeder Möglichkeit des Nachweiſes,
daß Trauringe etwa vor dem zwölften
Jahrhundert in unſrer heutigen Auffaſſung
als Symbol der Treue und ewigen Zu
ſammengehörigkeit verwendet wurden,
davon abſehen mußte, über dieſen Zeit
punkt hinaufzugehen. In dem Auf und
Nieder der kunſtgewerblichen Kultur der
Jahrhunderte aber, von der Minneſänger
zeit a

n bis zum Zeitalter des lenkbaren
Luftſchiffes, läßt ſich ein ſteter Wechſel

in der Mode der Trauringe, in der Be
deutung ihrer Symbolik und im Geſchmacke
ihrer Träger feſtſtellen. Nach den klaren,
einfachen Formen, die der aus dem drei
zehnten Jahrhundert ſtammende Ring
aufweiſt, ſehen wir, wie im Zeitalter der
ritterlichen Kultur und der Renaiſſance
die Poeſie ins Handwerk einzieht und die
Kunſt auch alle gewerblichen Schöpfungen
durchdringt. Wir ſehen weiterhin, wie im
Zeitalter des Barocks und des Rokokos das
dekorative Nebenwerk, das ſchmückende
Detail zur Hauptſache wird, bis dann im
weiteren Verlauf der Entwicklung die
Beſchränktheit der äußeren Verhältniſſe

zu einer gewiſſen Nüchternheit neigen
läßt, die ihren Ausdruck in den zwar
ſoliden aben ſteifen und dürftigen Formen
der Empire finden läßt. Seit etwa achtzig
Jahren aber iſt ein bedauerlicher Stillſtand

in der Ausgeſtaltung des Eherings zu ver
zeichnen. Offenbart ſich doch die einzige
Geſchmacksreform auf dieſem Gebiete in

Jüdiſcher Trauring (15. 16. Jahrh.) Aus der Renaiſſancezeit

bald größerer, bald kleinerer Höhe und
Breite des Reifens oder hohen Kugel
faſſons! Wenn aber gar am Niederrhein
derzeit Modelle bevorzugt zu werden ſchei
nen, die den Gardinenringlein in ihrer
armſeligen Dürftigkeit nichts nachgeben,
dann muß man ſich fragen, o

b

der Zweck
des Traurings denn lediglich in der größt
möglichen Unauffälligkeit oder etwa doch
noch in höheren ethiſchen Momenten zu

erblicken ſei. Dann ſollte ſolch ein Ring
der Hand doch wohl auch etwas äſtheti
ſchen Schmuck verleihen, ein Zweck, den
der glatte Reif im Höchſtfall an einer
durchaus ſchönen Hand erfüllen kann.
Und wo ſteht ferner geſchrieben, daß nur
ein glatter Reif das Symbol ewiger Liebe
und Treue bedeuten könne? Iſt nicht
vielmehr durch die ganze Entwicklung das
Gegenteil erweislich? Oder vermag end
lich der Deutſche von Anno 1909 nicht
mehr ſo viel aufzuwenden, um einen
wahrhaft künſtleriſch geformten Ringer
warten zu dürfen? Die wahreÄ
zum Verfall des Geſchmackes iſt vielmehr
im Goldſchmiedegewerbe ſelbſt zu ſuchen,
das vom Induſtrialismus überwuchert iſ

t

und Künſtler braucht, die ſelbſt wieder
entwerfend und ausführend ans Hand
werk gehen. Nur mit Nutzen könnte ſich
die heutige Kunſtinduſtrie dem Studium
antiker und mittelalterlicher Vorbilder,
wie ich ſi

e gezeigt habe, zuwenden: denn
wir verlangen analog den ſonſtigen Ver
edelungsbeſtrebungen unſrer Zeit dem
heutigen künſtleriſchen Empfinden voll
entſprechende Form. Und auch heute gilt
noch, worüber Schneider ſchon vorÄJahren Klage führen mußte: „Daß unſre
modernen, jeder künſtleriſchen Ausbildung
entbehrenden Reife eigentlich nur ſo und
nicht geſchmackvoller ausgeſtaltet ſein
dürften, iſt doch gewiß weder durch Her
kommen noch durch Geſetz vorgeſchrieben.“

Der Ring des Frangipani



Palais des verſtorbenen Prinzen Albrecht von Preußen

Die Wilhelmſtraße in Berlin
Von

EArnold Kollmer
(Hierzu zwölf Abbildungen nach Zeichnungen von G. Brandt -

und photographiſchen Aufnahmen)

CIÄ den Großſtädten Europasiſ
t

keine ſo wenig vom Zauber
hauch der Geſchichte umwittert wie
Berlin. Nach Emporkömmlingsart
hat ſich die Stadt in unziemlicher
Eile, oft recht verſtändnislos, Warner
ſtimmen zum Trotz, ehrwürdiger
Zeugniſſe ihrer Vergangenheit ent
ledigt und die Patina des Alters,
wo ſie beſtand, weggeputzt. Kaum
eine der älteren Straßen iſ

t dieſer
Wandlung entgangen, ſelbſt die in

dem verhältnismäßig jungen Stadt
teile der Friedrichſtadt gelegene Wil
helmſtraße nicht, die in ſanftgeſchwun
genem Bogen von Norden nach
Süden läuft, von ihrem Anfangs
punkt. Unter den Linden bis zum
Bellealliance-Platz. Und doch hat

ſi
e in einem ihren Charakter bewahrt:

ihre nördliche Hälfte war von jeher
den Miniſterien, den Prinzen und
den oberen Ständen vorbehalten, im
andern Teil war die Bevölkerung
ſtets gemiſcht, und erſt mit dem
Steigen der Grundſtückpreiſe hat ſie

einen Einſchlag von reichen Leuten
erhalten. Dieſes untere Straßenende
heißt noch heute bei älteren Stadt

FÄ- -
-

Der Schutzmann, beſonders zahlreich in der
Wilhelmſtraße zu treffen



48 SOFOSOFOSOFOSO SOSO Arnold Kollmer: C7/CT?C7/G7/GT?CT?C?ON?CT?/CT?

kundigen die kleine oder
böhmiſche Walachei.
Böhmiſch-mähriſche
Brüder hatten ſich hier
um die Mitte des acht
zehnten Jahrhunderts
herum zuerſt nieder
gelaſſen; hier hauſten
arme Weber zwiſchen
den Soldaten des Kö
nigs Friedrich Wil
helm I. und des Alten
Fritz. Ihr Quartier
waren jene noch in den
ſiebziger Jahren trotz
aller Umbauten an ihren
kleinen Fenſtern kennt
lichen Soldatenhäuſer.
Hier lebte die Sol
dateska, die der Werbe
trommel gefolgt war,
mit ihren Eheliebſten,
ſoweit ſi

e

nicht als
„unſichere Kantoniſten“ kaſerniert war,
und führte unter der Bürgerſchaft ein
gelegentlich von der Korporalfuchtel
geſtörtes Daſein. Die Häuſer ſind ver
ſchwunden, die bezopften Uniformträger
auch, aber Schloſſer, Schneider, Schuſter,
Maler, Tapezierer, Maurer, Näherinnen,
ergänzt durch Kaſſenboten, Poſtſchaffner

Der Herr Portier im Schmucke
ſeiner Auszeichnungen

und Briefträger, ſind
der Gegend treugeblie
ben, und dieſe kleinen
Leute ſind oft bis zu

ſechzig Mietsparteien in

hohen, vierſtöckigen Ge
bäuden mit Hinter
höfen, Seitenflügeln
und dem euphemiſtiſch
Gartenhaus genannten
Quergebäude zuſam
mengedrängt. Nichts
erinnert mehr an die
friderizianiſche Zeit als
das einſtöckige Ge
meindehaus der evan
geliſchen Brüderge
meinde mit ſeiner Kno
belsdorffſchen Linien
führung, ſeinen die
Front gliedernden Pi
laſtern. Die Hausnum
mer 148 an der Weſt

ſeite hat uns beim Antritt unſrer Wan
derung auf die Länge des Weges auf
merkſam gemacht, aber wir können ge
mütlich ſchlendern, wir befinden uns in

keiner Verkehrsſtraße im eigentlichen
Sinne. Unſer Blick fällt in lichtarme,
düſtere Höfe, wir leſen an den Torwegen
Ankündigungen von Schlafſtellen, gehen

----------

Das preußiſche Hausminiſterium
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Nr. 77, das Reichskanzlerpalais

an Grünkramkellern und kleinen
Bierlokalen vorbei und werden
erſt bei der Einmündung der An
haltſtraße großſtädtiſches Treiben
gewahr. Das iſt die Einfallpforte
des Anhalter Bahnhofs mit ſeinem
Weltverkehr. Wir machen halt.
Ein Säulengang ſchließt einen
Vorhof nach der Straße ab, rechts
und links von den Einfahrten ſteht
ein Doppelpoſten neben Schilder
häuſern, den Hintergrund nimmt
das Palais des Prinzen Albrecht
ein, jetzt die Reſidenz ſeines Soh
nes, des Prinzen Friedrich Hein
rich von Preußen. Ein Blick in

die Anhaltſtraße hat uns den gro
ßen, hinter dem Palais liegenden
Garten gezeigt. Hier weht hiſto
riſche Luft. Als der Soldaten
könig ſein Dichten und Trachten
auf den Aufbau Berlins geſtellt
hatte und mit Bauplätzen nicht
knauſerte, kam ihm ein franzöſi
ſcher Emigrant, der Baron d

e

Vernezobre, in den Wurf. Ver
mutlich hat der geſtrenge Herr
mit dem Krückſtock, der mit den
Redensarten, Non habeoPekunia“
und „Der Kerl iſt reich, ſoll bauen“
manche finanzielle Schwierigkeit

G ST
WFS -
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zu löſen liebte, mit beiden Phraſen auch
die Koſtenfrage des Palais gelöſt, das
Vernezobre aufführen ließ. Sonſt hat
uns die Geſchichte, was auch Berühm
teren widerfahren iſt, nichts von den Taten
und Meinungen dieſes Edeln aufbewahrt;
wir wiſſen nur, daß ſeine Nachfolgerin
im Beſitz die jüngſte Schweſter des Phi
loſophen von Sansſouci, die Prinzeſſin
Amalie, geweſen iſt, bis ſi

e ſpäter Unter
den Linden dauernd ihren Wohnſitz nahm.

geſtalten, prägte er des Palais' Architek
tur in helleniſche Form um.
Schauen wir uns genauer in dieſer

Gegend um, ſo finden wir freilich in den
Schaufenſtern allerlei, das uns in die Ver
gangenheit zurückverſetzen kann: Rokoko
möbel, Paramentenſchränke, Heiligenbil
der und -figuren, Meißner Porzellan,
Rüſtungen und Schwerter, kurz alles,
was das Herz eines Sammlers begehrt.
Seit dem Durchbruch der Zimmerſtraße,

Pringsheimſches Palais

Und neben ihrer Geſtalt, die einſt einen
Voltaire zu einer poetiſchen Huldigung
aus dem Stegreifbegeiſterte, tauchtſporen
klirrend ein rieſiger Kornett auf in der
kleidſamen farbigen Tracht der Garde
dukorps, Baron Friedrich von Trenck.
Romantiſcher Schimmerumfließt das Paar,
und e

s

hat nicht a
n Empfindſamen gefehlt,

die das von rauher Staatsräſon zertretene
Liebesglück mehr oder minder phantaſtiſch
ausgemalt haben. Als dann Schinkel mit
der Aufgabe betraut wurde, den Klaſſi
zismus ſeiner Vorgänger weiter auszu

die von hier a
b

den vornehmer klingen
den Namen Prinz-Albrecht-Straße an
nimmt, iſ

t
in dieſem Teile, begünſtigt von

der Nähe des Kunſtgewerbemuſeums, ein
Antiquitätenhändlerviertel entſtanden. Wir
gehen nach Ueberſchreiten der Prinz-Al
brecht-Straße an dem Architektenhauſe
vorüber; e

s iſ
t

der Sitz des Berliner
Architektenvereins, entſtanden in der
Gründerzeit, ein beliebter Unterſchlupf
für Verſammlungen von wiſſenſchaftlichem
Charakter. Treffen wir hier beim Be
ginn der Bureauſtunden ein, dann be
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Borſighaus an der Ecke der Voßſtraße
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gegnen wir vielen Uniformen: das Kriegs
miniſterium dehnt ſich bis an die Leip
ziger Straße, Zerberuſſe mit militäriſchen
Mützen, unverkennbare ehemalige Unter
offiziere, bewachen die Eingänge.
Von der Kreuzung der Leipziger Straße
ab betreten wir eine andre Welt; die
eigentliche Prunkſtraße der Miniſterien
beginnt. Da, wo ſi

e

als Wilhelmsplatz

Zwei Exzellenzen
(Sydow – von Schoen)

ausbuchtet, wird die Ecke vom Reichs
ſchatzamt beherrſcht; von Mörner 1873
bis 1876 in Sandſtein erbaut, verrät es

mit ſeinem edeln Material, daß die graue
Schlichtheit des gegenüberliegenden Mi
niſteriums der öffentlichen Arbeiten nicht
vorbildlich gewirkt hat. Früher war der
Platz mehr geſchloſſen und ſtand mit dem
Oſten nur durch den Zietenplatz in Ver
bindung. Da räumte man in der Gründer
zeit ein ganzes Häuſerviertel weg, ſchuf
den Kaiſerhof und die nach ihm benannte

Straße, und einmal im Aufräumen be
griffen, legte man die heutige Voßſtraße
durch, der in erſter Linie das vornehme
einſtöckige Voſſiſche Palais mit ſeiner
Rampe zum Opfer fiel.
An der Ecke der Voßſtraße grüßt uns
dasÄ Borſigſche Palais, eine
Schöpfung Lucaes. Bis zu ſeiner Er
werbung durch das Arbeitsminiſterium
war e

s in ſeinem Innern unvoll
endet. Borſig ſelber hat es nie be
zogen, jetzt bewohnt das obere Ge
ſchoß Exzellenz Breitenbach. Vorher
pflegten die unteren Räume alljähr
lich im Februar zur Geweihaus
ſtellung hergeliehen zu werden, oft
genug reichlich beſchickt von dem frü
heren Nachbar, dem Oberjägermeiſter
Fürſten Pleß. Sein im Stile fran
zöſiſcher Schlöſſer von Deſtailleur
geſchaffenes Palais, das wegen ſeiner
vielen Rauchfänge im Volksmunde
die Schornſteinfegerakademie heißt,

beſitzt einen mit Steinplatten be
legten und mit einem ſchmiedeeiſer
nen Gitter verſehenen Vorhof. Man
erzählt ſich, der ſchleſiſche Magnat
habe auf ein Eckgrundſtück im gleichen
Stil mit einem ähnlichen Vorhof
gerechnet, aber der Lokomotivkönig
Borſig habe ſich nicht daran gekehrt,
und deshalb ſei neben das prunkvolle

Lucaeſche Portal in der Voßſtraße
von dem franzöſiſchen Baumeiſter
der Pleßſche Pferdeſtall hingeſetzt
worden, eine Revanche, die dem
Großinduſtriellen ſeinen Beſitz end

- gültig verleidet habe.
Diesmal nur einen kurzen Blick

in den Vorhof der Reichskanzlei; das
Innere haben wir ja vor ein paar
Wochen kennen gelernt.

Aber vor dem gegenüberliegenden
Eckgebäude des Platzes ſchildert wieder
ein Garde-Grenadier. Dort wohnt

Prinz Leopold von Preußen, wie vor ihm
dort ſein Vater und ſein Großvater, die
Prinzen Friedrich Karl und Karl, der
Bruder des alten Kaiſers, gewohnt haben.
Der Bauherr war 1737 Graf Karl Lud
wig Truchſeß geweſen. Nun reiht ſich
auf beiden Seiten Miniſterium a

n Mini
ſterium. An das Reichskanzlerpalais
ſchließen ſich in nichtsſagender Einfachheit
das Auswärtige Amt und das Reichsamt
des Innern, bis uns wieder ein tiefer
Vorhof den Blick auf eine altersgraue
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Architektur eröffnet, das
Miniſterium des könig
lichen Hauſes, einſt für
den Grafen Sacken
1734 von Wieſent er
baut, während jenſeits
auf das Reichskolonial
amt, einſt aus Stol
bergſchen Händen in die
einer Hotelgeſellſchaft
übergegangen, das
Präſidialgebäude des
Staatsminiſteriums
und das Juſtizminiſte
rium folgen. Iſt gerade
ein Prüfungstag für
Referendare, ſo kann
man im Laufe des Nach
mittags Gelegenheit
haben, Geſichterſtudien
anzuſtellen und uns zu
täuſchen. Nicht jeder,
der lächelnd ſich dort
von den Kollegen ver- -

abſchiedet, hat Grund Geheime und andre Räte

zur Fröhlichkeit, und
nicht jede Braut ſchließt dort einen an- beachtete Eigentümlichkeit hat übrigens
gehenden Aſſeſſor in die Arme. Eine wenig gerade dieſe Gegend; hier heißt es: „Zeige

mir, wie du gehſt, und ich will
dir ſagen, was du biſt.“ Die
Gangart zeigt zugleich dieT- Stunde an. Alles, was da
am Morgen kreucht und fleucht

ATT

in gelindem Hundetrab, iſ
t

der
Klaſſe der Regiſtratoren, Kal

++- kulatoren, Rechnungs- und
Kanzleiräte in den verſchiede
nen Abſtufungen zuzuzählen;

ſi
e

müſſen um neun Uhr im
Dienſt ſein. Die nächſthöhere
Klaſſe wandelt gemeſſener

gegen zehn Uhr zum
Ziel, gegen elf Uhr er
ſcheinen die Legations
räte, die Vizekonſuln, die
Vortragenden Räte und
noch ſpäter alle diejeni
gen, die zur Sammlung
ihrer Kräfte in Anſehung
ihrer ſchwierigen Staats
leiſtungen der meiſten
Schonung bedürfen. Je
desmal, ſobald dieſe Herr
ſchaften hinter den Haus
türen verſchwunden ſind,---
tritt eine Art Verkehrs

Im Antiquitätenviertel pauſe ein, und was ſich

Arena 1909/10 Heft 1 5
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da und dort im weiteren Laufe des Tages
in die Miniſterien hineinpirſcht mit dem
Kennzeichen des Zylinderhutes, iſ

t hin
reichend verdächtig, ein nachrichtenbedürf
tiger Journaliſt zu ſein. Eine Figur in die
ſem ziemlich ſpärlichen Straßentreiben ver
miſſen wir ſeit einigen Jahren, ſie war den
meiſten Berlinern wohlbekannt; auch wer
den ſchlanken Kavalleriegeneral nicht aus
ſeinem Palais neben dem Hausminiſterium
treten ſah, wußte, daß e

s Prinz Georg
von Preußen war. Sein Dichtername
war G. Conrad. Er hat manches Buch
drama geſchaffen, und einige davon ge
langten auf dem Nationaltheater zur Auf
führung. Schräg gegenüber ſeinem ehe
maligen Wohnſitz, dem einzigen Gebäude
der Straße, das eine Rampe hat – jetzt

iſ
t

e
s unbewohnt –, liegt eine der reiz

vollſten Architekturſchöpfungen Berlins,
das von Ebe und Benda im Stil eines

Leiſe führ' ic
h

unſern Kahn

Zwiſchen ſtillen Borden.

Was wir ſommers grünen ſahn,

Iſt nun braun geworden.

Uferhin, längs Feld und Rain,

Lachten tauſend Farben.

Seufzend klingt e
s aus dem Hain:

Alle Blumen ſtarben.

CE8DOCESDOSTESDCRSDOGTESDSTR><TDOGTR><TDOGTR><TD

Kahnfahrt im Herbſt
Von

Guſtav Falke

Aber goldig blitzt die Flut,

Wie wir leiſe fahren,
Und der blaue Himmel ruht

In der tiefen, klaren.

ST><TDOST><TDOGTESTDST><TDO GLSDTD STSTDOGTESTSOGLESD

venezianiſchen Palaſtes geſchaffene Prings
heimſche Haus; farbenprächtig leuchten
noch heute, nach fünfunddreißig Jahren,
die Glasmoſaiken des Frieſes, als hätten

ſi
e

eben erſt die Werkſtatt Salviatis ver
laſſen.
Wie iſt dieſes funkelnde Kleinod in die
Faſſung ſeiner Nachbarſchaft geraten?
Was kann ſich mit ihm meſſen? Das
Strousbergſche Palais, das heute die eng
liſche Botſchaft beherbergt, mit ſeinem
nüchternen Vortrag wohl kaum, und eben
ſowenig die modernen Hotelbauten, die
den Straßenabſchluß an den Linden bil
den. Wir ſind an den Linden angelangt,
eine Lichtflut ergießt ſich aus den Lampen

in der Höhe, aus Hunderten von Läden,
und das Brauſen der Weltſtadt umfängt
uns, während hinter uns die Wilhelm
ſtraße wie ausgeſtorben, auch nicht gerade
allzu erleuchtet liegen bleibt.

Eine blaſſe Birke drängt

Sich ans Waſſer, ſchauernd

Ihr verweht Gezweige hängt
Tief herab, wie trauernd.

Welke Blätter ſchüttelt ſie

Uns auf Schoß und Scheitel,

Flüſtert in Melancholie:
Aller Schmuck iſt eitel.
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Von

Dr. Ernſt Craumann, Heidelberg

mmer wird es die Aufgabe der Kunſt
bleiben, das Leben darzuſtellen und

vermöge der Mittel, die ihren einzelnen
Zweigen zuſtehen, in Farben, Körpern,
Tönen oder Worten ein Bild der Welt
vor die Sinne zu bringen. Selbſt im
kleinſten Erzeugnis des wahren Künſtlers
rauſcht, wie in eine Muſchel einge
ſchloſſen, der Strom der Zeit, der er
angehört, atmet der Geruch des Bodens,
dem er entſtammt. Mag ſich der Genius
noch ſo hoch über dieſen Naturgrund in
die freie Luft des Gedankens erheben –
er eignet doch dieſen elementaren Mäch
ten. Und wie er darin wurzelt, ſo be
fruchten ſi

e ihn. Einen zeit- und heimat
loſen Künſtler gibt es nicht. Aber wird

e
r

auch von dieſen Gewalten beherrſcht,

ſo trägt ihn wiederum ſeine ſchöpferiſche
Kraft, ſein eigenſter Geiſt darüber empor.
Im Rauſch oder im Traume, als Dionyſos
oder Apollon erhebt e

r

ſich über ſeinen
Stoff und formt ihn zum Spiegelbilde
ſeiner Welt. Immer werden ſowohl die
Sinne wie die Gedanken an dieſem Er
zeugen Anteil haben, und die Geſtalten,
die daraus entſtehen, werden bald mehr,
bald weniger die Züge der Natur oder
des Geiſtes a

n

ſich tragen. Das Ver
hältnis von Form und Stoff beſtimmt
alle Kunſt. Bald überwiegt die eine,
bald der andre; aber beide Elemente
ſind ihr weſentlich. Die Gunſt der
Muſen verheißt dem Künſtler ein Dop
peltes: den Gehalt in ſeinem Buſen und
die Form in ſeinem Geiſt, die Macht
des inneren Erlebniſſes und die Fähigkeit,

e
s auszudrücken, zu bemeiſtern.

Unſre klaſſiſche Periode erfaßte die
Welt, Hand in Hand mit der idealiſtiſchen
Philoſophie, vermittels des Geiſtes, wie

e
s ſie auch als etwas Geiſtiges begriff.

Hiergegen erhob ſich die Romantik, der
dieſe Welt zu leer und froſtig erſchien,
und ſetzte an die Stelle der Vernunft
das Gefühl. So ſchwärmte ſi

e in den
Myſterien der Natur und der Vergangen
heit. Immer aber ging ſchon neben dieſen
poetiſchen Richtungen eine dritte einher,
die das Leben verſtandesmäßig und

nüchtern ergriff und philiſtrös, wie e
s

in der Natur des „geſunden Menſchen
verſtandes“ liegt, das ihr zunächſtliegende
Daſein, die Geſellſchaft, ſchilderte. Es
war die Alltagskunſt der Ifflands und
Kotzebues, jener ſpießbürgerliche Realis
mus, den Schiller in „Shakeſpeares
Schatten“ verſpottete. So weit hatte
ſich eine Strömung verflacht, die man

in Deutſchland bis auf den großen
Leſſing zurückführen kann; ſo dünn und
ſeicht war das ſtarke Lebensgefühl, der
moraliſche Affekt geworden, der in den
hohen Geſtalten ſeines bürgerlichen Dra
mas atmete. Als die revolutionären
Ideen in der Mitte des vorigen Jahr
hunderts auch in Deutſchland eindrangen
und ſich auch hier der Sinn für die
politiſchen und nationalen Aufgaben

zu regen begann, da neigte ſich die Poeſie
wieder dem öffentlichen Leben der Ge
genwart zu. Sie wurde ſelber politiſch
im „jungen Deutſchland“. Das hohe
Drama hatte inzwiſchen nur in Otto
Ludwig und Friedrich Hebbel Blüten
getrieben; aber dieſe Dichter gingen ein
ſame Wege, und die Probleme des letz
teren vermochten erſt eine ſpätere Ge
neration zu befruchten. Dann kam die
Wiederaufrichtung des Reiches. Die rein
geiſtige Kunſt unſrer Klaſſiker, die un
klare Gefühlsſeligkeit der Romantik, aber
auch die Tendenzpoeſie einer über
wundenen Periode genügte einem Ge
ſchlecht nicht mehr, das „realpolitiſch“
geworden, ſich auf den Boden der
vollendeten Tatſachen zu ſtellen genötigt
ward. Dieſem Zug der Zeit folgte der
Naturalismus der achtziger Jahre des
verfloſſenen Jahrhunderts, indem e

r

den
Menſchen darzuſtellen ſuchte, wie e

r als
Natur- und Geſellſchaftsweſen erſchien,

als das Produkt der ihn bedingenden
Umgebung und Verhältniſſe – ein ani
maliſches Weſen wie jedes andre auch.
Das „Milieu“ iſ

t

recht eigentlich die
Welt dieſer Richtung. Wiſſenſchaftlich
von Darwin, künſtleriſch von Zola und
Ibſen beeinflußt, erſchienen die Geſchöpfe
der deutſchen Literatur jener Zeit als

N

Ur: EFSTy
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die Erzeugniſſe und Opfer natürlicher
oder geſellſchaftlicher Faktoren. Es war
eine in ihren Problemen derb zugreifende,
jede Zeitfrage – ſei ſie ſexueller oder
ſozialer Art – rückſichtslos aufrührende
Darſtellungsweiſe. Sie gab ſich ganz
folgerichtig als Pſychologie, als Vertiefung

in Einzelheiten, ja Abſonderlichkeiten der
menſchlichen Erſcheinung. Sie wollte
hier einem Mangel abhelfen, den unſre
bisher ſo typiſche Kunſt offenbar auf
zeigte. Anſtatt allgemeiner, in ihren
Motiven entlegener Charakterſchilderung,
gab ſi

e

die Analyſe der differenzierten
modernen Seele. Aber dieſe robuſte
Widerſpiegelung des bloßen Trieblebens
hielt den Anforderungen einer Generation
nicht ſtand, die ſich mehr und mehr der
Aufgabe bewußt ward, daß die nationalen
und politiſchen Errungenſchaften ausge
glichen und gekrönt werden mußten
durch eine kulturelle Wiedergeburt des
deutſchen Volkes. Nietzſche hatte ſein
berauſchendes Machtwort in die ger
maniſche Welt gerufen, und allenthalben
erſcholl der Widerklang ſeiner Stimme.
Wie verſtand man nun die Forderung
einer deutſchen Kultur? Was unternahm
beſonders die Kunſt zunächſt zum Be
hufe dieſer Miſſion? Wo ſetzte ſi

e ein?
Ein Geſchlecht wie das gegenwärtige,

das weder von des Gedankens Bläſſe
noch von der Schwäche des Gefühls an
gekränkelt erſcheinen möchte, verlangt
vor allem den ungeſchmälerten Genuß
des unmittelbaren Lebens, eine Sättigung
der Sinne. Dieſem Zuge entſpricht die
Kunſt unſrer Zeit. Sie iſt Sinnenkultur.
Auch ſi

e

ſteht vor dem Problem von
Form und Stoff, vor der Frage der
Vermählung von Wie und Was. Aber

ſi
e

rückt dieſen Zweck in den Hintergrund
und bemächtigt ſich in erſter Reihe der
Mittel, wodurch Kunſt erzeugt und ge
noſſen wird. Sie will zuvörderſt nichts
andres als eine Verfeinerung der Sinnes
organe; denn wenn etwas das warme,
pulſierende Leben im Fluge zu er
haſchen vermag, ſo können e

s nur die
Werkzeuge des ſinnlichen Menſchen.
Nicht zurückſchauend – im Reflex des
Geiſtes –, nicht vorwärts blickend –
mit einer Intuition der Phantaſie –,
ſondern feſt zupackend mit dem ganzen
Senſorium des Leibes, ſo und nicht
anders will der moderne Menſch den
Augenblick an der Stirnlocke faſſen. Er

ſagt ſich mit der ganzen Kraft ſeines
herrſchſüchtigen Inſtinktes: „Was man
von der Minute ausgeſchlagen, gibt keine
Ewigkeit zurück.“ Seine Kunſt iſ

t Augen
blicksreiz: Impreſſionismus. *)

Wenn wir dieſes Schlagwort aus
ſprechen, ſo denken wir hauptſächlich an
ſeine Geltung in der bildenden Kunſt,
beſonders in der Malerei. Dieſe raum
und körperloſen Gebilde die weder einen
Gedanken noch eine tiefere Empfindung
auslöſen, wollen nur eines: Stimmung.
Eine möglichſt ſtarke Senſation des
Lebensgefühles. Dazu dient dieſer Kunſt
der „Reizſamkeit“ vor allem das Mittel
des Lichts und der Farbe, dafür iſt ihr
jedes Motiv, ja gerade das unſcheinbarſte
und zufälligſte, weil dieſes am wenigſten
„bedeutet“, recht. So raſch und lebens
voll, wie der Eindruck in die Sinne ge
langt iſt, ſoll er auch wieder zu den
Sinnen ſprechen. Wenn das Auszu
drückende nur ſicher getroffen iſt, e

s

braucht in ſeiner augenblicklichen Ver
faſſung nicht einmal ausgeführt, ſondern
nur angedeutet zu ſein. Die Auflöſung
des Feſten und Zuſammenhängenden,
dieſe Vermeidung alles Linearen und
Plaſtiſchen geht auch durch die neueſte
Muſik . . . Und wie äußert ſich dieſe
Richtung in der Wortkunſt, der Literatur
unſrer Tage? Blicken wir – wie wir es

in unſrer bisherigen Betrachtung über
haupt getan – auf den Höhepunkt dich
teriſchen Schaffens, das Drama, ſo er
kennt man gerade hier den impreſſio
niſtiſchen Charakter der heutigen Kunſt.
Wenn Leſſing noch für das Kennzeichen
des genialen Dramas „die ſtrenge Folge

in den Handlungen nach dem Geſichts
punkt der Kauſalität“ erklärte, ſo iſt dieſe
Forderung in den Schöpfungen der
Hauptmann, Schnitzler, Maeterlinck, Hof
mannsthal und andern nicht mehr maß
gebend. Die einzelnen Teile ihrer Stücke
ſtehen nicht mehr in jenem unerbittlich
logiſchen Verhältnis von Urſache und
Wirkung, der ethiſchen Verkettung von
Schuld und Sühne zueinander, ſondern

ſi
e

ſind ſelbſtändig geworden und wandeln
nur, wie in der Muſik, ein Thema in

*) Vergleiche zu den folgenden Ausführungen
das Werk von Richard Hamann: „Der Im
preſſionismus in Leben und Kunſt“ (Verlag
von DuMont - Schauberg, Köln), beſonders
Kapitel IV.
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verſchiedenen Variationen ab. Stand ehe
mals die Handlung unter dem Geſetz
fortſchreitender Entwicklung, war ihr
Aufbau begründet in dem natürlichen
Ablauf ſich folgender Ereigniſſe, ſo wird
jetzt eine künſtliche Spannung dadurch
erzielt, daß man ein vergangenes Ge
ſchehnis allmählich enthüllt eine
Technik, wie ſie beſonders das nerven
erregende, raffinierte Drama Maeter
lincks übt. Wie wenig dieſe moderne
Bühnenkunſt auf die breite Durchführung
einer Idee, wie ſehr ſi

e lediglich auf
die Bewahrung der Stimmung abzielt,
zeigt ihre Vorliebe für kleine, in ſich ge
ſchloſſene Stücke, die als ihr äußeres
Korrelat auch wieder einen kleineren
Rahmen, das „intime“ Theater, er
heiſchen. Das Kabarett und Ueber
brettl iſt nur eine weitere Konſequenz
dieſer auf momentane Wirkung dringen
den Darſtellungsform. Ihr Grundcharak
ter iſ

t

trotz ihrer Verkleidung in ein
dramatiſches Gefüge lyriſcher Art. Nicht
die Handlung iſt ihr hauptſächlicher Zweck,
ſondern die Temperatur, die Stim
mung. Ganz unverhüllt offenbart ſich
dieſes Weſen in der eigentlichen Lyrik
des modernen Dichters. Hier wird alle
Form zugunſten des Stimmungsgehaltes
aufgelöſt. Der verbindende Reim weicht
dem freien Rhythmus; der einzelne Vers,

ja jedes kleinſte Glied wird ſelbſtändig
und fordert ſeine eigne Betonung und
Bedeutung. Nicht mehr auf den Sinn
kommt es an, ſondern auf das Sinnliche.
Die Gedichte ſind nicht durch einen ein
heitlichen Gedanken zuſammengehalten,

ſondern nur auf einen durchgehenden
Ton geſtimmt. So nähert ſich dieſe
Wortkunſt mehr und mehr der Muſik,
wie ſi

e

anderſeits durch ihr Streben nach
Farbigem ein maleriſches Element in ſich
birgt. Mit dieſer vorherrſchenden Abſicht,
nur das allgemeine Lebensgefühl zu

wecken, bloß die Seele zu ſtimmen, hängt
die unperſönliche und handlungsloſe Art
der Lyrik zuſammen. Aeußere Bilder
werden unmittelbar in Worte umgeſetzt.
Es iſt, wie wenn die Kunſt der Sprache,
die doch für das Ohr berechnet iſt, nun
auch dem Auge dienen ſollte. So iſ

t

e
s

auch kein Zufall, daß dieſe Freude am
Sehen auf die Buchausſtattung über
greift, daß dem Drama die Bühnen
dekoration gleichwertig zur Seite geht.

Es ſollen möglichſt alle Sinne zugleich

in Tätigkeit treten, und zu dieſer Geſamt
wirkung werden nun verſchiedene Künſte
vereinigt; die Wortkunſt wird durch Muſik
und Tanz unterſtützt, ja ſogar erſetzt.
Reiche und ſtarke Eindrücke zu erzielen,
vermengt man Erſcheinungen des Auges
mit Ausſagen des Gehörſinnes, Farben
werden durch Töne bezeichnet. Neben
dieſer von innerem Pathos geſchwellten
Lyrik geht, wie in der Malerei, eine
zartere Richtung einher, verträumt und
verſonnen, ſchon wieder der Romantik
ſich nähernd und wie dieſe alle Vorgänge
der Wirklichkeit entrückend. Es iſ

t

die
ſchattenhafte, geheimnisvolle, andeutende
Kunſt, die faſt ganz zum Sinnbild wird,
ein Neuimpreſſionismus, als deren mar
kanteſter Vertreter etwa Peter Alten
berg gelten mag.

Es bedarf keiner Prophetengabe, um

zu erkennen, daß dieſe Kunſt keinen
Höhe- und Endpunkt unſrer inneren
Entwicklung bezeichnen kann. Sie ent
ſpricht nur einer Phaſe und Richtung
unſers Lebens, wie e

s

ſich in der Gegen
wart herausgebildet hat, dem Bedürfnis
einer Generation, die vornehmlich auf
ungeſtörtes Auskoſten des Augenblicks
dringt. Schon zeigen ſich überall ihre
Auswüchſe in Snobismus und Aeſtheten
tum. Wäre dieſer Stil ein Abſchluß und
nicht ein Durch- und Uebergang, ſo

müßten wir das geiſtige Erbe unſrer
großen Vergangenheit verleugnen und
auf jede bedeutſame Zukunft verzichten,
ja, wir gäben damit die Eigenart eines
germaniſchen Stammes, deſſen Macht
ſtets im Innerlichen und Gedankenhaften
beruhte, preis. Aber wenn uns eine
wahrhaft nationale Kultur beſchieden
ſein ſollte, ſo kann uns auch dieſe
Zwiſchenſtufe zum Heile werden. Einem
kräftigen Volke, das ſeinen Inſtinkten
vertrauen darf, kann eine Verfeinerung
ſeiner Sinne gewiß nicht dauernd ſchaden;
ja, e

s

bedarf dieſer Vervollkommnung,
wenn e

s

die ungeheure Bereicherung
ſeines Intellekts, womit e

s

die heutige

Ziviliſation verſieht, äſthetiſch ausgleichen
will. Nicht nur unſer Geiſt will ſich
weiterbilden, auch die Sinne verlangen
eine fortgeſetzte Kultur, wir müſſen im
Gegenſatze zu den niederen Weſen der
Welt, wie der alte Goethe meinte, auch
„unſre Organe belehren“.



Hans im Glück
Nach einer Liebhaberaufnahme von R. Rößler



-

Zwei Spielgefährten: Orang-Utan mit einem zehnjährigen Somaliknaben

Anthropomorphe Affen
Plauderei von C. Lund

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

an mag Widerwillen gegen die Affen
hegen, aber man wird bei näherer

Bekanntſchaft mit ihnen zugeben müſſen,
daß ſi

e zu den intereſſanteſten aller Tiere
gehören. Das gilt nicht allein für die
kleineren Arten, die in den Tiergärten und
Menagerien ſtets ihr „großes Publikum“
haben, ſondern auch für die größeren und
ganz beſonders für die Anthropomorphen
(Menſchenaffen), wenigſtens ſolange die
ſelben in einem noch jugendlichen Alter
ſtehen und einer verſtändnisvollen Pflege
ſeitens des Menſchen zugänglich ſind. Da
mit ſtehen die Berichte der wenigen euro
päiſchen Jäger, die überhaupt das zweifel

hafte Vergnügen hatten, ausgewachſene
Menſchenaffen in deren Heimat aufzu
ſpüren, zu jagen und die Männchen in

ihrer ſcheußlichen Wildheit kennen zu

lernen, keineswegs im Widerſpruch, denn
auch dieſe Beobachter geben ausnahms
los zu, daß das Treiben der noch nicht be
ſchoſſenen und gereizten Tiere ſi

e im höch
ſten Maße intereſſiert habe.
Wenn nun auch die Beobachtung frei
lebender Menſchenaffen immer ein nur
wenigen Sterblichen vergönnter Vorzug
bleiben wird, ſo ſind doch in den letzten
Jahrzehnten, ſeitdem der Verkehr mit
unſern weſtafrikaniſchen Kolonien ein
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ſtetig regerer geworden iſt, verhältnis
mäßig oft Menſchenaffen in unſre Tier
gärten gelangt, in denen ſi

e

aber leider– von wenigen rühmlichen Ausnahmen
abgeſehen – trotz der ſorgſamſten Pflege
nicht lange ausgehalten haben. Unter
den Tierhändlern war in erſter Linie Karl
Hagenbeck an der Einführung anthro
pomorpher Affen beteiligt. So erinnern
wir uns, bei ihm einmal acht Schim
panſen, dieÄ im Alter bis

zu vier oder fünf Jahren ſtehen mochten,

zu gleicher Zeit geſehen zu haben. Aus
dem Stellinger Tierpark ſtammen auch die
hier beigegebenen Aufnahmen, von denen
die auf S.64 ein Schimpanſenpärchen dar
ſtellt, das, ins Freie gelaſſen, ſich auf dem
grünen Raſen getummelt hat. Das Weib
chen, mit einem buntfarbigen Kleide an
getan, wie es einem züchtigen Dämchen
geziemt, hat ſoeben auf dem Lehnſtuhl
Platz genommen, während das Männ
chen, auf der Bettſtatt kauernd, ſichtlich
mit geſpannteſter Aufmerkſamkeit dem
„ſonderbaren Gehaben“ des fremden
Mannes zuſchaut, der es mit viel Geduld
und Geſchick unternommen hat, das köſt
liche Genrebildchen auf der Platte feſt
zuhalten. Malt ſich auf den Zügen des
Schimpanſenfräuleins berechtigtes Er
ſtaunen, ſo zeigt das Geſicht des Affen
jünglings einen pfiffig-klugen Ausdruck,
als ob er ſagen wollte: „Dem guck' ich's
ab, wie er's macht,“ und trotz ſeiner ſchein
baren Ruhe iſ

t

e
r offenbar bereit, ſeine

Gedanken jederzeit in die Tat umzuſetzen.
Mag immerhin der Photograph auf ſeinen
Kodak achtgeben, ſonſt wird ihn der ewig
rührige Schimpanſe bald einer genauen
Unterſuchung unterziehen. Denn nichts

iſ
t

dieſen Burſchen heilig, nichts entgeht
ihrer Aufmerkſamkeit und „handgreif
lichen“ Durchforſchung. Uebrigens ver
rät ihr ganzes Treiben und ihr Verhalten
dem Menſchen gegenüber eine beträcht
liche Intelligenz, weshalb ſi

e

auch leicht
abzurichten und bis zu einem gewiſſen
Grade a

n

menſchliche Umgangsformen

zu gewöhnen ſind. Allerdings bleiben ſi
e

dabei ſtets zu loſen Streichen geneigt und
ſuchen ſich gern der Aufſicht zu entziehen.
Bisweilen verraten ihre Streiche einen
nicht geringen Grad von vorheriger
Ueberlegung. So hatte Hagenbeck im
Vorjahre einen etwa ſieben Jahre alten
Schimpanſen, der zuſammen mit zwei
faſt ganz gleichalterigen Orangs in einer

Abteilung des Giraffenhauſes unter
gebracht war. Die Holzwand des ſehr
hohen Raumes, welche die Affen von
den Wiederkäuern trennte, war nicht
ganz bis zur Decke hinaufgeführt, weil
man annahm, daß die Affen dieſelbe
wegen ihrer Höhe und Glätte nicht er
klettern könnten. Indeſſen wußte e

s

der
kluge Schimpanſe doch fertigzubringen,
über die Wand ins Freie zu entkommen.
Gemeinſam mit dem einen Orang ge
lang e

s ihm, eine ihnen zum Spielen
überlaſſene hohle Blechkugel auf die in

der Ecke ſtehende Schlafkiſte zu bringen.
Dann mußte ſich der Orang auf die
Kugel ſtellen und ſich an der Holzwand
aufrichten, worauf der Schimpanſe von
ſeinem Rücken aus mit mächtigem
Sprunge die obere Kante der Holzwand
mit der Hand erreichte und ſich dann
ohne Mühe vollends hinaufſchwang. Ein
paarmal iſ

t

e
s gelungen, Schimpanſen

in Tiergärten acht bis zehn Jahre am
Leben zu erhalten, in der Regel aber
gehen die Gefangenen ſchon nach einigen
Jahren ein. Gewöhnlich erfolgt das Ab
leben a

n Magendarmkatarrhen, nicht
ſelten auch a

n Lungenſchwindſucht, welche
Krankheiten wohl auf die nicht völlig
durchzuführende naturgemäße Ernährung
und auf unſer unbeſtändiges Klima zu
rückzuführen ſein dürften.
Seltener als der Schimpanſe gelangt
der größte und ſtärkſte aller Menſchen
affen, der Gorilla, nach Europa. Außer
dem iſ
t

e
r

auch noch empfindlicher und
deswegen ſchwieriger am Leben zu er
halten als jener. Es kann daher nicht be
fremden, daß man ihn ſelbſt in den günſtig
geſtellten Tiergärten der europäiſchen
Hauptſtädte nur ausnahmsweiſe vor
findet. Auch Hagenbeck iſt es bisher nicht
gelungen, Gorillas längere Zeit am Leben

zu erhalten. Als ic
h

mich vor einigen
Jahren nach dem Schickſal eines Pär
chens erkundigte, das in dem damals noch
nicht eröffneten Park untergebracht ge
weſen war, zuckte der alte Herr die Schul
tern und erwiderte: „Die ſind geſtorben,
am Heimweh eingegangen.“ „Am Heim
weh?“ entfuhr es mir, denn ich glaubte
mich verhört zu haben. „Allerdings;
nach meiner Ueberzeugung gehen ſi

e

alle
früher oder ſpäter am Heimweh zu
grunde.“ Auf die Gorillas beſonders be
zieht ſich daher ſein bekannter Ausſpruch,
daß ſich die Menſchenaffen in der Ge



Orang-Utan Jakob mit ſeiner Weinflaſche, von der er ſich nie trennt
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fangenſchaft zu Tode grämen, daß es in
letzter Linie alſo ſeeliſche Leiden ſind, denen
ſie direkt oder indirekt erliegen.

Den Eindruck eines „Kranken“ macht
nun zwar der hier im Bilde wiederge
gebene Gorilla nicht, vielmehr hat er ſich

Junger Gorilla

ſein aus Bananen beſtehendes Frühſtück
noch ſchmecken laſſen und alsdann gnädigſt
geruht, dem Photographen „eine Sitzung“
zu gewähren. Aber er bekundet an
ſcheinend auch kein beſonderes Intereſſe
für das, was jener treibt und was um ihn
her vorgeht, ſondern ſtarrt gelangweilt

ins Weite. Damit ſtimmt auch ſeine
läſſige Haltung und die Art, wie er ſeine
Hände kreuzt, überein. Iſt er noch nicht
völlig munter oder bereits wieder müde?
Wer will ergründen, was in ſeiner Seele
vorgeht, weshalb er ſeiner Umgebung ſo

wenig Teilnahme- - Teilnahmloſigkeit
und ein früher
oder ſpäter auftre
tendes Nachlaſſen
der Freßluſt ſind
regelmäßig die er
ſten Anzeichen, daß
die Gefangenen zu
leiden beginnen.

In der Regel ſind
alle Verſuche, ihnen
zu helfen, nutzlos.
Die Symptome
verſchärfen ſich von
Tag zu Tag; das
Ausſehen der ar
menGeſchöpferwird

zuſehends klägli
cher, und eines
Morgens werden
ſie verendet auf
ihrer Lagerſtatt
aufgefunden.
Im Vorjahre

wurde dem Stel
linger Tierpark
vom Oberleutnant
Heinick, der aus
Kamerun zurück
kehrte, ein junger
Gorilla in Pflege
gegeben. Sein Be
ſitzer hatte die Vor
ſichtgebraucht, zwei
Negerknaben als
Spielgefährten für
ihn zu engagieren
und ebenfalls nach
Hamburg mitzu
nehmen. Der Affe
hatte ſich bald mit
den beiden Jungen

angefreundet und ſpielte während der
Reiſe gern mit ihnen, ſo daß man bei der
Ankunft des Trios in Hamburg für das
fernere Gedeihen des Gorillas die beſten
Hoffnungen hegte. Einige Monate ging die
Sache zufriedenſtellend, dann aber verſagte
auch dieſe Methode, und der Affe ging

ſchenkt? Steigende
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unter den gleichen Krankheitsſymptomen
wie ſeine Vorgänger ein. Etwas günſtiger
verlief vor einigen Jahren ein Verſuch
des Leiters des Berliner Aquariums, in
dem es ihm gelang, einen von Pechuel
Loeſche überbrachten Gorilla vierzehn
Monate hindurch am Leben zu erhalten.
Die Beobachtung ergab, daß er den
Schimpanſen an geiſtiger Begabung und
Lernfähigkeit in keiner Weiſe nachſtand,
jedoch ernſter und zurückhaltender als
dieſe Affen war. In ſeinem Buche „Von
Tieren und Menſchen“ bezeichnet Hagen
beck die Gorillas trotz aller individuellen
Verſchiedenheiten als geborene Melancho
liker, die niemals die heitere Sorgloſig
keit der Schimpanſen zeigen.
Von den Gorillas und Schimpanſen iſt

der auf den Sundainſeln lebende Orang,
den wir hier ebenfalls in einigen Auf
nahmen vorführen, durch die viel längeren
Arme und den mehr zugeſpitzten Schädel
auch für den Laien wohl zu unterſcheiden.
Er wird kaum ſo groß wie der Schim
panſe, übertrifft

gerichtete „Urwaldmenſch“ denn
die Bedeutung hat der Name Orang
Utan – nicht höher als der zwei Jahre
ältere, niedergekauerte Negerjunge iſt,
ſind doch ſeine gewaltigen Arme mehr
als doppelt ſo dick als diejenigen des
Knaben, den er ſoeben in roſigſter Laune
umarmt. Deſto kürzer aber erſcheinen
die Beine, denen man es ohne weiteres
anſieht, daß ſi

e

weder für eine länger
währende aufrechte Haltung noch für ein
dauerndes Verweilen des Tieres auf dem
Boden überhaupt eingerichtet ſind. Tat
ſächlich iſ

t

denn auch unſer Affe auf feſtem
Boden ein unbeholfener Geſelle. Das er
hellt ſo recht aus der hierunter abgebildeten
Aufnahme, die das Weibchen des Paares
zwiſchen dem Wärter und dem Somali
knaben aufrechtgehend darſtellt. Mit
rührender Innigkeit iſ

t

der Blick des
Orangs zu dem Wärter emporgerichtet,
als o

b

e
r

dieſen anflehen wollte, ſeine
Hand um keinen Preis loszulaſſen. Wel
ches andre Tier vermöchte wohl ſeinen

ihn aber aus
gewachſen CNN

Stärke und Wild
heit. Durch einen

in Borneo an
ſäſſigen Farmer
gelangte Hagen
beck im Sommer
1907 in den Beſitz
zweier Orangs,
die ein Alter von
acht Jahren er
reicht hatten und

in guter Verfaſ
ſung im Tierpark
eintrafen, wo
ſelbſt ſi

e von den
Beſuchern bei
gutem Wetter im
Freienbeobachtet
werden konnten.
Unſer Bild auf

S
.

59 zeigt das
Männchen dieſes
Paares, wie e

s

ſich mit ſeinem
Freunde, einem
zehnjährigen So
maliknaben, im
munteren Spiel
vergnügt. Ob
wohl der auf

Ein Blick der Dankbarkeit: Orang-Utan, aufrecht zwiſchen
ſeinen Wärtern ſtehend
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Empfindungen durch Gebärden deutliche
ren Ausdruck zu verleihen! Im Laufe des
Sommers wurden dieſe beiden Orangs
mit einem gleichalterigen Schimpanſen
zuſammengetan, mit dem ſi

e

ſich nicht
nur gut vertrugen, ſondern auch vortreff
lich unterhielten. Allerdings ordneten ſi

e

ſich im allgemeinen dem mit einem leb
hafteren Temperament geſegneten Schim
panſen unter. Köſtlich war, wie Dr. So
kolowski, wiſſenſchaftlicher Aſſiſtent des
Hagenbeckſchen Tierparks, beobachtete,
das erſte Zuſammentreffen dieſer drei
Affen mit dem vom Oberleutnant Heinick
eingelieferten Gorilla. Als ſi

e

letzteren
unerwartet vor ihrem Käfig auftauchen
ſahen, ſtieß der Schimpanſe zunächſt Töne
der lebhafteſten Ueberraſchung aus, ver
ſuchte dann aber, ſich eng ans Gitter
ſchmiegend, den Ankömmling zur näheren
Begrüßung a

n

ſich heranzuziehen. Als
jedoch der ernſte Gorilla für dieſes Liebes
werben anſcheinend nicht das geringſte

Verſtändnis zeigte, ſich überhaupt völlig
gleichgültig verhielt, begann der Schim
panſe ihn mit Sand zu bewerfen, wel
chem Beiſpiel alsdann auch der männ
liche Orang folgte, während das Weib

---- - - -

- - -- -

chen wie ein rüpelhaftes Mädchen ſeiner
Verachtung durch Spucken nach dem
neuen Ankömmling Ausdruck gab.
Ein Kabinettſtück iſ

t

auch die Aufnahme
auf S

.

61, die einen etwas älteren Orang,
dem ſein Beſitzer den Namen Jakob bei
gelegt hatte, darſtellt. Jakob hatte die
Gewohnheit, die ihm dargereichten Ge
tränke ausſchließlich „in der Flaſche“ ent
gegenzunehmen, und konnte ſich von
ihr auch dann nicht trennen, wenn e

r

ſi
e längſt bis auf die Nagelprobe geleert

hatte. Wo er Platz nahm, hielt er ſie treu

in Händen und ging ſo ſorgfältig mit ihr
um, daß er ſie nicht zerbrach.
Alle hier erwähnten Orangs zeigten
eine außerordentliche Anhänglichkeit an
ihren Wärter und Pfleger. Sobald e

r

einen von ihnen auf den Arm nahm, um
ſchlangen ſi

e

ſeinen Hals und drückten
ihren Kopf liebkoſend a

n

ſeine bärtigen
Wangen. Aber auch gegen Fremde waren

ſi
e

zutraulich und recht liebenswürdig. Ein
beſonderes Vergnügen machte es ihnen,
etwaigen Beſuchern ihres Käfigs die Hand
zur Begrüßung entgegenzuſtrecken, und
ihre Mienen verrieten Enttäuſchung, wenn
dieſe Aufmerkſamkeit unerwidert blieb.

-
- -Z

"

Schimpanſen, im Freien ſpielend



„Hein Fräulein“
ZSkizze
VON

Triſtan Mendonis

r hatte nämlich ein Fräulein. Natür
lich war es direkt lachhaft, einen Men

ſchen auf der Höhe ſeiner Flegeljahre unter
die Botmäßigkeit eines Femininums zu
ſtellen. Indes, da er einmal ja doch in die
„Oberreal“ aufrücken ſollte und in letzter
Zeit das Durchfallen im Franzöſiſch be
reits gewohnheitsmäßig betrieb, und dann
auch, weil Mademoiſelle Marie-Jeanne
die mittelloſe Waiſe eines bretoniſchen
Edelmannes war und Tonios feine, kleine
nervöſe Mama eine unüberwindliche
Schwäche hatte für alles, was Adel und
Ausland war, ſo half in dieſem einen Aus
nahmsfall auch alles Sträuben, Bitten,
Toben und Geloben nichts – das Fräu
lein wurde engagiert. „Gedungen,“ ſagte
der ſchreckliche Knabe.
Papa war anfangs zwar nicht ganz da
für geweſen. „Der Bub wird zu Johanni
fünfzehn,“ hatte er gemeint e gewiſſer
maßen mit Frage- und Ausrufzeichen in
der Stimme –, aber die kleine, feine
nervöſe Mama hatte dazu nur gelacht.
„Tonino? . . . bah! Ein Kind . . .!“
Und ſo war das Fräulein gekommen.
„Angetreten,“ ſagte Tonio.
Es gibt Ereigniſſe, welche die Dauer
eines ganzen Menſchenlebens nicht ver
wiſchen kann. Die letzte Ohrfeige, der
erſte Korb . . .! Nie wird Tonio des Tages
vergeſſen können, da man ihn ins Fremden
zimmer rief, wo er von nun an mit ſeinem
Fräulein lernen ſollte. Er hatte die Nacht
zuvor kein Auge zugetan. Der Gedanke
an die Kameraden und was ſie ſagen wür
den, wenn ſi

e von ſeiner Schmach er
führen, ließ ihn nicht Ruhe finden.
Semſch, der Spötter, und die Zwillinge,
denen überhaupt nichts heilig war, und
dann die Maus . . . Gott ja, die Maus!
Eigentlich auch ein Kamerad trotz Bam
melzopf und Altersplus. Sie war zwar
nicht um vieles älter, ſeitdem ſi
e

aber in

den Ferien auf Sylt mit an der Table
d'hote hatte ſpeiſen dürfen, litt ſie an
Würdekoller und begann von der Warte

eingebildeter Erwachſenheit auf ihren
Vetter gönnerhaft herabzuſehen. Was
würde die Maus nun denken, wenn ſi

e

hörte, daß – – –
Tonio mußte ſich gegen die Wand des
Vorſaales lehnen, ſo wirbelig war ihm
zumute. Ein würgendes Gefühl des
Grimmes ſtieg in ihm empor, gewaltig,
dumpf und atemraubend. Er hätte
weinen mögen vor Scham und Wut und
ſchämte ſich auch dieſer Regung, die einem
Zeichen feigen Unterliegens glich. Nein,
lieber wollte e

r

den Kampf eröffnen,
trotzig, mit zuſammengebiſſenen Zähnen,
ſtarr und rückſichtslos. Noch hatte er „ſein
Fräulein“, dieſen Quell entwürdigender
Leiden, nicht geſehen. Eins aber ſtand
für ihn im voraus feſt: ob ſie nun ein
pädagogiſcher Methuſalem und blaube
brillt und ſteifleinen wie die Miß ſeiner
Couſine war, oder ſo jung, daß e

r

die
Schmach, ſi

e als Autorität zu reſpektieren,
um ſo beſchämender empfinden mußte –
gleichviel, e

s würde ein Kampf bis zumÄ werden, deſſen einzig mögliche
Löſung hieß: er oder ſie! . . . Bis dahin
aber würde er ſie haſſen in qualvoller Er
bitterung, haſſen mit der ganzen trotzigen
Leidenſchaft ſeiner heißblütigen, unge
ſtümen Jugend. –
Nichtsdeſtoweniger verlief die erſte
Stunde ohne Krach. So auch die zweite
und noch eine folgende. Inzwiſchen hatte
die Lage Tonios ſich ungünſtig verwickelt.
Seitdem nämlich ſeine kleine, feine ner
vöſe Mama in der molligen Altſtimme
der Mademoiſelle eine neue vorteilhafte
Möglichkeit entdeckt hatte, ließ ſie ſich die
Langeweile ihrer migräneloſen Nachmit
tage durch Vorleſen der neueſten fran
zöſiſchen Opera verkürzen. Danach war

e
s eigentlich nur ſelbſtverſtändlich, daß das

Fräulein auch zur Jauſe blieb, und wenn
dann Doktor Melander kam, um ſeine
tägliche Viſite abzuplaudern, ſaß man
regelmäßig in kleiner Gruppe um den
Mahagoniteetiſch mit den fadendünnen
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Beinen, und Mademoiſelle Marie-Jeanne
füllte mit läſſiger Grazie die Taſſen.
Dieſes Idyll laſtete auf Tonios Seele
wie ein Alp. Es konnte ihn mit der Ge
haßten nicht verſöhnen, daß ſi

e ihn offen
kundig als Erwachſenen behandelte und
manchmal in wohlwollendem Scherz
Monſieur apoſtrophierte. Die Neckereien
ſeines Freundes Melander ſpannten ihn
auf die Folter, und wenn der etwas bur
ſchikoſe Medizinmann rief: „Donner
wetter, Junge, haſt du e

s gut! Bei ſo

'ner Lehrerin – den Teufel auch – da
lern' ic

h ja mit vierzig Jahren noch Fran
zöſiſch!“ oder:„Sapriſti! Du, bei deiner
Mademoiſelle, d

a

holte ſich wohl jeder
gern ein „Lobenswert“ . . .“ ſo fuhr ihm,
ſcharf wie ein phyſiſcher Schmerz, die
Ueberzeugung durch die Seele, daß das
alles ja nur geſagt wurde, um ihn über
das Peinvolle ſeiner Lage hinwegzutäu
ſchen, und gequält ballte e

r

die Fäuſte in

der Taſche, bis ihn die Nägelſpuren
brannten.
In der vierten Stunde endlich kam's
zur Exploſion. Am Morgen hatten die
Kameraden ihn geſtellt.
„He, du! Du haſt ein Fräulein?“ fragte
der lange Semſch ſo obenhin.
In Tonios Herzen ſchwoll die Ver
zweiflung. „Gewiß,“ verſetzte e

r hoch
mütig, mit funkelnden Augen, „gewiß,
ich habe ein Fräulein.“
Die Zwillinge ſtießen ſich a

n

und
meckerten.

„Was – Fräulein! Kindermädchen!“
grinſte der Braune. Der Rote ſchnitt ſeine
verruchteſte Grimaſſe: „Schneuzt ſie dich
auch, und –“
Die Antwort hatte Tonio ihm ſchlag
fertig ins Geſicht geſchrieben. Allein die
Aufregung der überſtandenen Szene zit
terte in ihm noch nach, als er am Nach
mittag zur Stunde kam. Blaß, mit ge
preßten Lippen, nahm e

r auf ſeinem
Seſſel Platz. In dem kurzen, unhöflichen
„Bonjour!“ lag das Prädulium einer
Kriegserklärung.
Das Fräulein ſah verwundert auf. Sie
hatte große graue Augen, auf deren
Grund ein warmes Licht wie eine ſtille,
unbewegte Flamme leuchtete.
„Qu'avez-vous, Tonio?“
Er wurde noch um einen Schatten
bläſſer. „Rien,“ ſtieß er hervor.
„Mais – vous souffrez, je le vois.
Tenez –!“ Und leiſe, ganz leiſe, in

freundlicher Beſorgnis, ruhte die ſchlank
fingerige Hand für einen Augenblick auf
ſeinem Arm.
Dieſe hochmütigen blaſſen Hände –
wie Tonio ſi

e haßte!! Mit einem Ruck
ſtieß e

r

ſi
e fort – zornig, entſetzt, brutal.

Seine Augen wanderten und ſeine Lippen
bebten. Er konnte nicht mehr – wahr
haftig, er konnte nicht mehr! Warum
mußte ſi

e

ihn auch ſtreicheln wie ein
wimmerndes Ammenkind? . . . Etwas in

ihm ſchrie auf dagegen, wütend, ſchmerz
lich, mit einer Stimme, die er ſelber nicht
verſtand. Er fühlte dunkel: ſo konnte e

s

nicht weitergehen. Lieber ein Ende mit
Skandal, als dieſe Qual, die jeder Tag er
neute . . .

„Laſſen Sie mich!“ ſchrie e
r

verſtockt.
„Sie ſind nicht wohl,“ ſagte das Fräu
lein und ſtand auf. „Ich glaube, es iſt das
beſte, wenn ic

h gehe.“

Da kam die Bombe zum Platzen. To
nios unnatürlich geweitete Augen funkel
ten Haß. Jede Fiber ſeines hübſchen,
blutloſen Knabenantlitzes zuckte und bebte.
„Ja,“ ſtieß e

r

keuchend hervor, „ja,
wirklich, e

s

iſ
t das Beſte . . . das Beſte an

jeder Stunde!“
Mademoiſelle Marie-Jeanne ſah ihn
eine Weile ſchweigend an. Dann ſagte

ſi
e mit eiſiger Würde und kaum merk

lichem Achſelzucken: „J'ai eu tort. Je
vous a
i pris pour un jeune homme, tandis

que vous n'étes qu'un polisson. Allez!“
Und dabei blieb es. Es war jedoch nur
ein Aktſchluß, nicht, wie Tonio gehofft
hatte, ein Finale. Da Papa darauf be
ſtand, daß die franzöſiſchen Stunden trotz
alledem ihren Fortgang nähmen, hatte
man Tonio gezwungen, dem Fräulein
Abbitte zu leiſten, das Fräulein über
redet, dieſelbe anzunehmen, und bald
ging alles wieder weiter im alten Gleis,
der Unterricht, die Leſeſtunden, der Fünf
uhrtee – ganz ſo wie früher. Nur daß
der Doktor zuweilen verſtändnislos den
Kopf ſchüttelte: „Junge, hör mal, ich faſſ'
dich nicht!“ und das Fräulein ihn einfach
wie Luft behandelte. Ja, wahrhaftig,
wie Luft, nicht anders! Sie hatte eine
Art, ihn außerhalb der Lehrſtunden zu

überſehen und zu überhören, was er ſagte,
die Tonio mitunter das Blut zum Herzen
trieb. Manchmal verſuchte e

r wohl mit
einer Erbitterung, deren Hoffnungsloſig
keit etwas Verzweifeltes an ſich hatte, ſie

zu einer direkten Anrede zu zwingen,
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immer aber mit dem gleichen im voraus
verbürgten Mißerfolg, der ſeinen Haß
noch ſchürte und Dorn um Dorn in die
Stachelkrone ſeines Elends flocht.
Es ſchien, als ſeien alle gegen ihn ver
ſchworen. Das heißt, nicht alle – Semſch
war auszunehmen! Semſch, in deſſen
Begleitung Tonio dem Fräulein einſt
beim Buchhändler begegnet war und der
ihn ſeither mit einem Wohlwollen be
handelte, das in dem Jüngeren eine ver
ſtändnisloſe Dankbarkeit erſchloß! Wenn
Tonio nach der Schule daheim fran
zöſiſche Stunde hatte, pflegte Semſch
ihn regelmäßig bis ans Haustor zu be
gleiten, und als die Zwillinge ſich eines
Tages vermaßen, ein tückiſches Pamphlet
auf Tonios „Vokabelamme“ zu ver
breiten, ſcheute der flaumbärtige Primus
nicht die Mühe, das Dichterduo eigen
händig zu verſohlen. Die zornige Er
regung, mit der er dieſem Rachewerkob
lag, ſchien Tonio zwar nicht ganz ver
ſtändlich, doch um ſo bewundernswerter
als ſchönes Zeichen kameradſchaftlichen
Mitgefühls, und mit erhöhter Dankbar
keit gab er ſich einer Freundſchaft hin, die
ſeiner Selbſtachtung emporhalf aus dem
Staub demütigender Unterordnung und
ſeinem Stolz eine wirkſame Stütze lieh.
Allmählich fing er jedoch an, gerade
der Ueberlegenheit des älteren Kame
raden gegenüber, ſeine bedrückende Ab
hängigkeit doppelt beſchämend zu emp
finden, und aus der dunkeln Sehnſucht
nach einer großen, erlöſenden Tat wuch
ſen, erſt ſchattenhaft verſchwommen, un
ſicher und taſtend, bald aber immer zu
verſichtlicher und klarer in der Form,
tauſend nach Vollführung drängende Be
freiungspläne.

-

Es war am zweiten Weihnachtsfeier
tag. An Dächern und Simſen glitzerten
Brillantgehänge, und in der Luft lag
ſchimmernd ein feiner, leicht blendender
Silberglanz. Auf der Eisbahn herrſcht
Feſttagsſtimmung. Wirbelnde Paare, er
hitzte Wangen, fliegende Boazipfel, über
mütiges Gezwitſcher. Und alles Lachen
und Schwatzen ſieghaft überdröhnend,
von der Muſiktrübüne her der rhythmiſche
Jubel der Blechfanfaren.
Die erſte, der Tonio in den Weg lief,
war die Maus. Mitten in einer tadelloſen
Kurve hielt ſie ſtill, umfaßte flüchtig die
ſtramm-elaſtiſche Figur ihres Couſins mit
wohlgefällig muſterndem Expertenblick

und ſagte dann – ganz ohne Bosheit,
überzeugt und anerkennend:
„Du, dein Fräulein iſ

t

aber heute
ſchick!“

Ehe Tonio ſich über das Unnötige dieſer
Bemerkung ärgern konnte, war ſie davon.
Gleich darauf kam, von dem Strom ge
trieben, der lange Semſch vorbei.
„Servus, Tonio. Gut, daß ich dich
treffe. Weißt du was? – Du könnteſt
mir einen Gefallen tun.“
„Nämlich?“
Semſchs Finger irrten ein bißchen ge
niert durch die jungen Kulturen ſeines
werdenden Bartgewirres.
„Stell mich deinem Fräulein vor!“ . . .

Tonios Mund glich einen Augenblick
lang der klaffenden Einwurfsöffnung
eines Handelsautomaten. Ungemütlich
wie ein Waſſerſtrahl rann etwas ihm über
den Rücken hinab. Er ſollte –! Ihr, die
ihn keines Blickes würdigte . . . Aber
konnte e

r
denn dem Kameraden die Sach

lage enthüllen? Damit dieſer ihn noch
mehr verachtete, als dies im Grunde
ſeines Herzens wohl ohnehin geſchehen
mochte . . . Unmöglich!! Aber was
dann? . . . Da kam ihm eine Idee. Und
mit einer Frechheit, die allein imſtande
war, ihn aus dieſer Zwickmühle heraus
zuangeln, verſetzte e

r bereitwillig und
nicht ohne einen gewiſſen Zug von Groß
artigkeit, über den e

r im Innern ſelbſt er
ſtaunte: „Gut, gut; das läßt ſich jamachen.
Vielleicht kann ich ſie dem Doktor auf der
Stelle abjagen.“ Und – eins, zwei, drei– war er davon. Im Laufſchritt.
Hinter dem Muſikkiosk blieb e

r ſtehen,

wiſchte ſich den Schweiß von der Stirn
und überlegte. Aus dem Aergſten war

e
r wohl heraus, aber was nun? . . . Wenn

ſi
e nur nicht gar ſo unnahbar, wie ſtachel

drahtgepanzert gegen ihn geweſen wäre!
Wenn ſi

e ihn nur einmal ſo angeſehen
hätte wie eben jetzt den Doktor! Alles in

ihrem Geſicht lachte; die großen, klaren
Grauaugen, die etwas zu kurze Oberlippe
und die blanken Zähne, das flache Grüb
chen im linken Wangenpolſter, ſogar der
kleine Schönheitsfleck unter dem Augen
lid ſchien mitzulachen. Doktor Melander
hielt ihre Hand und kommandierte:
„Einen Schritt rechts! – im Bogen zu
rück! – tiefe Kniebeuge – Schluß!“
Und gehorſam machte Fräulein Marie
Jeanne einen Schritt rechts, führte den
Stahlſchuh leicht im Bogen zurück, dann
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kam ein kleiner Hofknicks, der ihren brau
nen Tuchrock ſtraffte und in warmem
Goldton um die Hüften ſchillern ließ, und
dann tauchte Mademoiſelle langſam, ganz
langſam mit der ſteifen Grazie einer
kleinen Reifrockmarquiſe aus ſich ſelbſt
empor, lachte und ſagte: „Voilà!“
In Tonios Herzen ſchwoll ein wehes
Gefühl der Bitterkeit. Er fühlte ſich wie
ein Ausgeſtoßener, der durch eine Luke
die Reichen bei ihrem Feſte heimlich be
lauſcht. Wie, wenn er nun dort hinzu
träte und auch ſein Teil begehrte von der
allgemeinen ſorgloſen Feiertagsfröhlich
keit? Doktor Melander würde ihm freund
ſchaftlich zunicken, ſich aber ſichtlich ge
ſtört fühlen, und Mademoiſelle Marie
Jeanne . . .? Tonio fröſtelte bei dem Ge
danken an die hochgezogenen Brauen
und den kühlerſtaunten Frageblick dieſer
großen, klaren, ſtahlgrauen Augen. Und
drüben ſtand Semſch, der ſuchend nach
ihm auslugte und, als er ihn entdeckt
hatte, beredte Zeichen der Ungeduld und
des Verlangens machte.
Tonios Herz zog ſich zuſammen in
Hilfloſigkeit, Scham und Zorn. Er fühlte,
daß er ſein Fräulein noch nie ſo inbrünſtigÄ hatte wie in dieſem Augenblick, daalle Rachegedanken in ſeiner Seele auf
wachten und ihn drängend riefen. Er
fühlte, daß etwas geſchehen müſſe, etwas,
das ſie lächerlich machen würde, vor ſich,
vor ihm, vor Semſch und allen andern.
Etwas, das vielleicht auch die Sache mit
dem Kameraden für eine Weile hinaus
ſchieben konnte. In ſeinen Gedanken
herrſchte ein aufgeregtes Chaos. Er ſah
eine Gruppe junger Leute heranſchleifen,
die ſich augenblicklich im Rückwärtslaufen
übten. Sie kamen raſch und ohne ſich viel
umzuſehen gegen den Strom geſchwom
men, und Tonio urteilte, daß e

s nur einer
Kleinigkeit bedurfte, um auf dieſe Weiſe
einen ſicheren Zuſammenſtoß herbeizu
führen. Plötzlich durchzuckte ihn ein bös
artiger Gedanke. Wie, wenn e

r

dieſe
Kleinigkeit beſorgte . . . ! Wenn die Ge
haßte mit einem Ruck der Länge nach auf
den elaſtiſchen Boden zu liegen käme, in

zappelnder Beſtürzung, den kleinen Pelz
hut wie ein Clown ſtatt auf dem Scheitel
auf dem Ohr . . . Vielleicht würde auch
dabei der fußfreie Sportrock auffliegen
und man den Unterrock und etwas von
den Strümpfen ſehen können . . . Und
irgend jemand würde dann lachen – es

gibt immer Leute, die in ſolchen Fällen
lachen – und „ſie“ würde ſich ſchämen,
grenzenlos ſchämen und froh ſein, wenn
Tonio ihr die Hand böte, um ſi

e aus ihrer
lächerlichen Lage zu befreien. Und Semſch
würde dann für diesmal auch gar nicht
mehr wollen.
In ſeinen Schläfen tickte es, und ſeine
Lippen zitterten. Los alſo, in des Teufels
Namen! . . . Da war er auch ſchon mitten
drin im Rudel. Vor ihm her lief ein junger
Menſch, der ein Student ſein mochte.
Tonio bemerkte, daß er abſtehende Ohren
und an den Stiefeln ſchiefgetretene Hacken
hatte. Er hörte ihn auch lachen, doch wie
von fern. Dann ſah er ſich um. Wenige
Schritte hinter ihm wehte ein Zipfel
braunen Tuches. Sein Herz begann zu

klopfen. „Gleich, dachte er, „gleich! . . .

Nur noch einen Bogen . . . dann gegen
die Mitte zu . . .“ Und jetzt –––
Alles Folgende erlebte der Knabe wie
im Traum. Den wuchtigen Stoß, das
harte Aneinanderprallen, das Fluchen
des henkelohrigen Studenten, den kurzen
Aufſchrei einer dunkeln Frauenſtimme . . .

Auch daß Mademoiſelle Marie-Jeanne
vom Platze getragen wurde, ſah er mit an,
ohne das Geſchaute recht zu faſſen. Er
wunderte ſich, daß keiner in dem Knäuel
brandmarkend mit dem Finger nach ihm,
dem Urheber des Sturzes, wies. Er be
griff nicht, warum e
s

den Umſtehenden

ſo wichtig dünkte, feſtzuſtellen, gegen

weſſen Stahlſchuhe die Verunglückte im
Fall geſchlagen war. E
r

ſah nur, auf dem
Eis verſprengt, ein paar dunkelleuchtende
Tupfen. Und plötzlich überkam ihn bren
nende, atemloſe Angſt, und keuchend, mit
zitternden Knien rannte er wie beſeſſen
gegen die Holzbaracke der Verbandſtation.
Die darauffolgende Nacht war die ent
ſetzlichſte, die Tonio je erlebte. Bis nach
mittags hatte er gewartet, getragen von
der Hoffnung, daß Doktor Melander kom
men und Nachricht bringen werde. Zum
erſtenmal ſeit Jahren aber ließ dieſer ſich
entſchuldigen, und Tonios feine, kleine
nervöſe Mama bekam einen Weinkrampf
und behauptete, noch a

n

demſelben Tag
ſterben zu müſſen. Tonio litt unſäglich.
Alle Vorſtellungen von Mord und Tot
ſchlag, Schuld und Sühne, die in ſeinem
Bewußtſein ſchliefen, ſtanden auf wie
dunkle Nachtgeſpenſter und ſchrien wider
ihn. Würde ſie leben? Würde ſi

e ſterben?
Sterben durch ſeine Bosheit, ſeinen Un
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verſtand! . . . Es war entſetzlich, den Ge
danken auszudenken! Niemand ver
mutete, niemand ahnte! Aber er wußte
es, er, dem die Angſt es unermüdlich, un
erbittlich in die Ohren gellte, den die
Sorge nicht Ruhe finden ließ, der überall
fünf dunkelleuchtende Punkte ſah – rote
Perlen, von ruchloſer Hand über das Eis
verſtreut ––– Tonio ſchauderte. Er
preßte die Hände vor die Augen. Nur
nicht ſehen, nur nicht denken müſſen! –
Und dabei war die Nacht ſo lang, ſo end
los lang! . . . Ob ſie wohl ſchlafen konnte?
Sie– ſein Fräulein –Marie-Jeanne . . .

E
r

ſprach den Namen leiſe vor ſich hin,
angſtvoll und feierlich. Da war's, als
ſchauten aus dem Dunkel ihn ihre Augen
an, groß, ſtill und traurig. Ein weiches,
zärtliches Gefühl ſtieg in dem Knaben auf.
Ein müdes Sehnen nach feinen blaſſen
Händen, die ſtumm liebkoſen, lautlos
tröſten konnten . . . Ihn hungerte nach
einem lieben, guten Wort . . . War es zu

ſpät für ihn? Gerechter Gott, zu ſpät!
Da kam die alte Angſt mit neuer Macht
zurück. Wie, wenn ſie ſtürbe . . .? Tonios
Zähne ſchlugen im Fieber gegeneinander.
Nur das nicht – nur nicht das!! Irr
ſuchend ſchweiften ſeine Blicke durch den
Raum. Dort – dort hing ein Mutter
gottesbild aus Elfenbein. Irgend jemand
hatte e

s einmal von irgendeiner Wall
fahrt mitgebracht. Vor dem warf er ſich
niedec mit verkrampften Händen, halb
von Sinnen, in einer Andacht, die Ver
zweiflung war. Und ſtammelnd, halb er
ſtickt von trockenem Schluchzen, wieder
holte e

r wie einen triſten Kehrreim un
abläſſig nur das eine Wort: „Laß ſie nicht
ſterben, du d

a oben, laß ſi
e

nicht ſterben!“
Kindergebete, ſagt man, dringen am
leichteſten zum Himmel. Wer wollte auch
darüber entſcheiden, was e

s war, das
Marie-Jeannes Geneſung mit Sieben
meilenſtiefeln vorwärtsſchreiten ließ? Ob
Tonios eindringliche Bittgebete, ob Dok
tor Melanders fürſorgliches Geſchick . . .?

Tatſache iſt, daß der Knabe, nachdem e
r

des Fräuleins Wohnung drei Tage lang
wie ein Verbrecher die Stätte ſeiner Miſſe
tat umſchlichen hatte, am vierten endlich
vorgelaſſen wurde. Es war kein leichter
Weg, den er da ging– der Bußweg durch
die Rutenzeile der Selbſtanklagen und
Gewiſſensqualen. Alles wollte er ihr ein
bekennen, all ſeinen Haß, ſein Leid und
ſeine Schuld. Nur tiefſte Selbſterniedri
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gung konnte den Sündenalp von ſeiner
Seele wälzen . . .

Nach zaghaft leiſem Klopfen trat er ein.
Die Winterſonne füllte das Zimmer mit
blaßgoldigem Licht. Ein Fliederſtock auf
der Kommode duftete ſtark und ſüß.
Tonios Atem ging beklommen. Schräg
vor das Fenſter gerückt ſtand eine Otto
mane. Auf dieſer lag das Fräulein –
anſcheinend eingeſchlummert. Ein breiter
Streifen weißer Gaze zog ſich als Binde
über ihre Stirn und a

n

den Seiten des
Geſichtes hinab bis unters Kinn.
„Sie ſieht wie eine Nonne aus, dachte
der Knabe und drückte ſich in andächtiger
Scheu dicht an die Tür. „Und blaß wie
die Madonna aus Elfenbein daheim, die
irgend jemand von irgendeiner Wallfahrt
mitgebracht.“

Dann faßte e
r Mut und ſchlich ganz

leiſe auf den Zehenſpitzen näher. Ihr
reiches Haar, das dunkel unter der Binde
vorquoll, ſchob ſich in weichen Bauſchen
über die Kiſſen bis a

n

die Decke nieder,
die, dünn und ſchmiegſam, den Umriß
linien der runden Körperformen ſchmei
chelnd folgte. Tonio ſah zu, wie jeder
Atemzug ſi

e über der Bruſt in leiſer
Wellenlinie hob und ſenkte, und fühlte
ſich durch dieſen Vorgang wunderſam be
unruhigt und verwirrt.
„Weil ſie nur nicht geſtorben iſt!“ dachte

e
r

erleichtert.
Und plötzlich – in heiß aufquellender
Dankbarkeit – überkam ihn ein ſehnendes
Verlangen, ſeine Lippen nur einmal auf
dieſe blaſſen Hände zu drücken, die ſtill und
feierlich wie weiße Kirchenblumen auf der
Decke ruhten. Mit angehaltenem Atem
beugte ſich der Knabe nieder. Ein feiner,
ungewiſſer Duft von Frauenhaar drang
ihm entgegen. Seine Knie zitterten . . .

Da ſchlug das Fräulein verwundert die
Augen auf. „Wie, Tonio – Sie?“
Tonio fühlte, wie alles Blut in jähem
Sturz hinab zu ſeinem Herzen brauſte.
Was wollte er nur ſagen? Richtig. „Ich
komme, Fräulein, ic

h komme, um
Ihnen . . .“

Aber Mademoiſelle Marie-Jeanne ließ
ihn nicht weiterreden. „Je sais, je sais,“
ſagte ſi

e

lächelnd und ſtreckte ihm freund
lich abwehrend die Hand entgegen, „alles
ſoll vergeben ſein und vergeſſen. Désor
mais nous serons amis, n'est-ce pas?“
Tonio ward plötzlich feuerrot und
ſchüttelte den Kopf. „Es iſt noch etwas

6
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andres,“ ſagte er unſicher und ſtockend,
„ich komme, weil . . . weil ic

h Ihnen –“
Mademoiſelle Marie-Jeanne ſah ihn
halb lachend und halb ärgerlich an.
„Oh, iſt es möglich? Hat er Ihnen
ſchon davon erzählt? Dieu, qu'ils sont
bavards, ces fiancés! Gut denn, da Sie

e
s wiſſen, c'est ça . . . Voyez, Tonio,

nun kommen Sie los von mir, eh' Sie es

dachten.“
Tonio fühlte etwas wie einen leichten
Schwindel. Verlegen und ungeſchickt
ſtammelte e

r

ein paar Vokabeln aus
Bechtels Sprech- und Leſebuch, „excuse“
und „félicitations“ – dann ſtolperte e

r

langſam die Treppe hinab.
Vom Tor aus ſah e

r

den Doktor mit
einer Blumendüte um die Ecke biegen,
den Schnurrbart aufgebürſtet, die kurz
ſichtigen Augen hinterm Kneifer funkelnd
vor Vergnügen. Nur jetzt keine Begeg
nung! Das aufdringliche Glück des andern
tat ihm weh. Ganz langſam ſchlich e

r

heim. Wie ſonderbar! Monatelang war

e
s

ſein Wunſch geweſen, das Fräulein los

zu werden. Nun war er ſie los– wie kam
es, daß e

r

deſſen nicht froh ſein konnte?
Mitten in ſeinem Zimmer blieb e

r

ſtehen, die Mütze auf dem Kopf, den Blick
verloren. Er fühlte ſich zerſchlagen und
zerbrochen, als hätte man etwas aus ihm
herausgenommen, etwas, deſſen e

r zum
Leben bedurfte, deſſen Sinn er aber nicht
verſtand. Was konnte das nur ſein? Und
was bedeutete die Leere, die plötzlich in

ihm war und um ihn her? . . . Dort das
Marienbild aus Elfenbein! Vor dieſem
hatte e

r auf den Knien gelegen und ge
betet – damals – für ſi

e – in jener
Nacht . . . Gott ja, wie war das Leben da
noch ſchön geweſen – damals! Trotz
aller ſeelenfolternden Reugedanken, trotz
all der ſinnverwirrenden Fieberangſt . . .

Warum doch nur? Warum – – –?
Und plötzlich warf er ſich – ſo wie er

war, in Winterrock und Mütze – vor der
Heiligen nieder, vergrub die Stirn in die
Hände und weinte . . . weinte – – –

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Traum
Von

Viktor Hardung

Weiß im Dämmer blühn die Kerzen
Und der Frühwind iſ

t erwacht,

Und ic
h

fühl's a
n

meinem Herzen:
Du, du warſt in meiner Nacht.

Du mit al
l

den teuren Fernen
Und den Roſen reich ums Haus
Und den tauſend goldenen Sternen –

Alles löſcht der Morgen aus.

Ach, kein Falk' regt da die Schwingen,

So ſtürmt nicht vom Berg der Wind –

Nichts kann, Seele, wiederbringen
Stunden, die vergangen ſind.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Georges Clemenceau
(Aufnahme der letzten Zeit)

Georges Clemenceau
Von

Karl Eugen Schmidt, Paris
(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen und einem Gemälde)

D leitenden Miniſter zweier mächti
ger Staaten fielen. Der eine auf

deutſche, der andre auf franzöſiſche Art.
Heimlich, ſtill und leiſe kommt nicht nur
deutſche Liebe, kommt auch in Deutſch
land der politiſche Sturz. Bülow fiel
bülowiſch. Tagelang konnte man die
„Blätter“ auf „ja“ und „nein“ zupfen:
geht er – geht er nicht? Dann eine ge
heimnisvolle Unterredung mit dem Mon
archen, fern von Madrid, im Kieler Hafen.
Dann die Nachricht: er geht, aber er
zeichnet noch das von ihm ſo nicht ge
wollte Reformwerk. Und wieder etwas
ſpäter: nein, auch das nicht; nur ſo lange
noch ſitzt er am Kanzlertiſch des Reiches,
ohne zu zeichnen, bis der neue Mann
gefunden iſt und ihn höflich vom Stuhle
nötigt; der wird ſeinen Namen unter die
ſchönen Dinge ſetzen, die den Immer
gewandten zu Fall brachten. Und Bun
desrat und Reichstag ſahen den Fürſten
niemals wieder. Der Abgang mutet an
wie das matte Ende eines Intrigenſtücks.

Anders in Frankreichs Deputierten
kammer. Ein heißer Juliabend. Noch
heißer das Rededuell zweier unverſöhn
licher Gegner. Vom Roſtrum kräht biſſig
der kleine, kluge Delcaſſé. Vom Miniſter
tiſch ſpeit, antwortend, der Chef des
Kabinetts echt Clemenceauſches Gift. Ab
ſtimmung. Die Kammer votiert ihr Miß
trauen. Einen Moment lang liegt Stille
wie des Todes Schweigen überm ganzen
Hauſe ſchwer. Dann Briſſons ſonore
Stimme: „La parole est a

u

chef du
cabinet.“ Und Clemenceau, ſeine Papiere
zuſammenpackend, ſchleudert drei Silben
ins Haus: „Je m'en vais.“
Kein Dramatiker von Gottes Gnaden
hätte eine beſſere Szene ſchreiben können.
Dieſer Mann hat fünfzehn Jahre lang
Miniſter auf Miniſter geſtürzt, ohne je
mals daran zu denken, ſelbſt den Platz
der Gefallenen einzunehmen. Allein das
Stürzen ſchien ihm Spaß zu machen, zum
Regieren zeigte er nicht die geringſte Luſt.
Und erſt im letzten Viertel ſeines Lebens
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Clemenceau als Maire vom Montmartre

– vorausgeſetzt, daß er das patriarcha
liſche Alter erreicht – beſann er ſich eines
andern. Das iſt das Außerordentliche am
Falle Clemenceau.
Herr Clemenceau hätte ſchon mit vierzig
Miniſter ſein können, und man muß ſich
wundern, daß e

r

e
s

nicht geworden iſt,
zumal er mit vierzig der mächtigſte Mann
im politiſchen Frankreich war, mindeſtens

ſo mächtig, wie er bis vor kurzem war.
Aber er begnügte ſich damit, als heimlicher
Kaiſer die Geſchicke Frankreichs zu leiten,
und erſt als er ſeinen fünfundſechzigſten
Geburtstag gefeiert hatte, fiel ihm ein, am
Ende wäre e

s

doch ein köſtlicher Spaß,
wenn e

r einmal ſelber Miniſter würde.
Zu einer Zeit, wo andre eher daran
denken mögen, in den Kuliſſen zu ver
ſchwinden, verließ er ſie, um dem ſtaunen
den Publikum ſein erſtes ſelbſtändiges
Solo vorzutragen.
In den Kuliſſen, nicht nur denen des
Palais Bourbon, ſondern auch in den
weit anmutigeren der Oper und der
andern Pariſer Theater war Clemen
ceau zu Hauſe. Zwanzig Jahre lang war

e
r

nicht nur der gefürchtete Miniſter
ſtürzer, ſondern auch der liebenswürdige
Schwerenöter, den alle „Ratten“ der
Oper kannten, der elegante Boulevardier,
den man in allen Premieren des Theaters

und der Kunſt ſah, der geiſtreiche Plau
derer des Tout Paris, der ſich außerdem
als geſchickter und kühner Reiter, als ge
wandter Fechter und Piſtolenſchütze her
vortat. Beſonders ſein Ruf als Schütze
war ſehr groß, und daher war es zwar
ſehr komiſch, aber im übrigen gar nicht
verwunderlich, daß Paul Déroulède, der im
Jahre 1893 ein Piſtolenduell mit ihm hatte,
aus Angſt beinahe geſchmolzen wäre.
Die Geſchichte Clemenceaus ſchreiben,
hieße die Geſchichte der dritten Republik
ſchreiben, denn von ihrem Geburtstage
bis heute iſt der Lebenslauf Clemenceaus
aufs engſte mit den Geſchicken „Marian
nens“ verknüpft. Wie man weiß, hat er

in ſeiner Jugend Medizin ſtudiert und
den ärztlichen Beruf auch noch ausgeübt,
als er ſich längſt der Politik ergeben hatte.
Erſt im Jahre 1885 gab er ſeine ärztliche
Praxis endgültig auf. Nach Beendigung
ſeiner Studien war e

r

nach den Ver
einigten Staaten gegangen, und wenn

e
r dort mehr Glück gehabt hätte, wäre

die franzöſiſche Republik wohl um ihren
letzten „Premier“ gekommen. Aber e

s

wollte ihm gar nicht glücken jenſeits des
großen Teiches, und ſo kehrte e

r

nach
zwei- oder dreijährigem Aufenthalte in

die Heimat zurück und ließ ſich auf dem
Montmartre als Arzt nieder. Gleichzeitig

Clemenceau als „Miniſterſtürzer“



Clemenceau als Volksredner

Nach einem Gemälde von F. J. Raffaëlli
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Eine wichtige politiſche Frage

begann er auch ſeine politiſche Tätigkeit,
indem er in den Verſammlungen der Oppo
ſition als Redner auftrat, republikaniſche
Grundſätze predigte und ſich durch unent
geltliche Behandlung der Armen als prak
tiſcher Freund des Proletariats erwies.
Als daher durch die Gefangennahme des
Kaiſers bei Sedan der Bonapartismus zu
ſammengebrochen und die Republik prokla
miert war, dachte die neue Regierung auch
an den republikaniſchen Arzt auf dem
Montmartre und ernannte ihn zum Bürger
meiſter des achtzehnten Arrondiſſements.
Und Herr Clemenceau zeigte damals
als Bürgermeiſter wie ſpäter als Premier
miniſter, daß er ein origineller Kopf iſt,
der nicht nötig hat, den Vorgängern im
ausgetretenen Pfade nachzuwandern. Er
führte für das achtzehnte Arrondiſſement
den öffentlichen Unterricht ein und ver
bannte daraus die Geiſtlichkeit, was für
den Reſt der franzöſiſchen Republik erſt
viel ſpäter zuſtande kam.
Clemenceau wurde zum Mitglied der
Nationalverſammlung gewählt, und in den
folgenden Jahren entwickelte er ſich allmäh

lich zum beſten Redner der Oppoſition und
zum profeſſionellen Miniſterſtürzer. Im
Jahre 1882 half er zuerſt ſeinen früheren
Freund Gambetta ſtürzen, dann brachte er
noch im nämlichen Jahre Freycinet über der
ägyptiſchen Frage zu Falle, 1885 wurde
Ferry), „der Tonkineſe“, ſein Opfer, im fol
genden Jahre Briſſon, der jetzige Kammer
präſident, der zwar zu den nächſten Partei
genoſſen des grimmigen Oppoſitions
mannes gehörte, aber darum doch keine
Gnade fand, weiterhin wieder Freycinet
und dann Goblet, wieder ein nächſter
Parteifreund Clemenceaus.
Nachdem er noch einige andre Mini
ſterien geſtürzt hatte, kam er ſelbſt an die
Reihe. Als Redakteur der „Juſtice“
wurde er wie die meiſten andern Parla
mentarier, die zugleich Zeitungsbeſitzer
oder -herausgeber waren, in den Pa
namaſkandal verwickelt. Es war weit über
das Ziel hinausgeſchoſſen, ihn der Be

- D

Zivil- und Militärgewalt
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Clemenceau vor dem Hühnerhauſe in ſeinem Garten in Paſſy

ſtechlichkeit zu zeihen, aber jedenfalls ge
nügte die Anſchuldigung, um ihn aus
dem Parlament zu bringen.
Er verſchwand von der Rednerbühne
und ſchien nie mehr dahin zurückkehren
zu ſollen. In dieſer widerwärtigen Wen
dung ſeines Schickſals zeigte ſich Cle
menceau von ſeiner beſten und bewun
dernswürdigſten Seite. Selbſt ſeine Geg
ner können nicht umhin, die eiſerne Tat
kraft, den unermüdlichen Fleiß zu be
wundern, womit dieſer anſcheinend für
immer politiſch tote Mann ſich eine neue
Exiſtenz aufbaute. Der glänzende Redner
wurde gleichſam über Nacht der ſchnei
digſte, witzigſte, ſchärfſte, gefürchtetſteJour
naliſt von ganz Frankreich. Das war kein
Gelegenheitsjournaliſt, wie ehemalige
Parlamentarier es zu werden pflegen,
ſondern ſelbſt die allertüchtigſten Kämpen
der Feder, die Caſſagnac, Rochefort, Dru
mont, mußten geſtehen, hier einen gleich
wertigen Genoſſen gefunden zu haben,
während die Leſer der „Juſtice“, der
„Aurore“ und des „Bloc“ fanden, daß
ſeinesgleichen nicht auf Erden war. Der
Journaliſt Clemenceau war ebenſo ſchnei
dig und glänzend im Angriff wie Caſſa

gnac und Rochefort, ebenſo witzig und
geiſtreich, aber er war weit tiefer und
ernſter, er verfügte über ungleich größeres
Wiſſen und beſaß ein Denkvermögen, wo
von dieſe journaliſtiſchen Raufbolde ſich
nichts träumen ließen.
Dann brauſte wie ein Zyklon der Drey
fusfall über Frankreich, die Stehenden
umreißend, die Gefallenen aufrichtend.
Dieſer Sturm, deſſen Folgen immer noch
nicht beendet ſind, gab Clemenceau Ge
legenheit, den Platz wieder zu erobern,
zu dem ſeine außerordentliche Intelligenz
und ſeine ebenſo ungewöhnliche Arbeits
kraft ihn berechtigen. Nachdem er ſeit dem
Sturze Mélines hinter den Kuliſſen die
Regierung geleitet hatte, nahm er ſchließ
lich unter dem Miniſterium Sarrien ein
Portefeuille an und wurde endlich der
Nachfolger Sarriens in einem Mini
ſterium, das mehr als irgendeines vorher
den Namen des Premierminiſters ver
diente. Denn Clemenceau war nicht nur der
Miniſter des Innern, ſondern auch der des
Aeußern, er leitete die militäriſchen Ange
legenheiten und beaufſichtigte die Marine.
Um in einem parlamentariſch regierten
Lande eine politiſche Rolle zu ſpielen,
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muß man Redner ſein. Es braucht alſo
nicht erſt betont zu werden, daß Cle
menceau dieſe unerläßliche Gabe beſitzt.
Er iſt ein ebenſo großer Redner, wie e

s

Gambetta war und wie e
s Jaurès iſt,

aber ſeine Redekunſt iſ
t grundverſchieden

von der dieſer beiden Rufer im Streit.
Sowohl Jaurès als auch Gambetta ſind

Clemenceau und Briand

Südfranzoſen, Clemenceau aber ent
ſtammt der Vendée, und das kennzeichnet
direkt den ganzen Unterſchied. Der Süd
franzoſe iſ

t vor allem Heldendarſteller,
und er wird auch den ſeichteſten Gedanken
mit der heroiſchſten Stimme und Geſte
herausſchmettern. Ohne die Fanfaren
ſtimme und die heroiſche Poſe exiſtiert
der ſüdfranzöſiſche Redner nicht. Cle
menceaus Reden waren andrer Art. Er
war kein Schauſpieler mit großartigen Be
wegungen, ſondern ein überaus ſchlauer,

geiſtreicher, witziger, giftiger, ja perfider
Redner, der jede Blöße des Gegners
augenblicklich erſpähte und ebenſo augen
blicklich die allein wirkſame Waffe in die
offene Stelle hineintrieb.
Seit er Miniſter war, hat die Zahl
ſeiner Gegner außerordentlich zugenom
men, und das läßt ſich begreifen. Erſtens

iſ
t

Clemenceau ein Witzbold, der lieber
einen Freund verliert als ein witziges
Wort unterdrückt, und zweitens iſt es das
Schickſal aller Oppoſitionsmänner, ihre
vorher verteidigten Prinzipien zu ver
leugnen, ſobald ſi

e zur Macht gelangt ſind.
Gewöhnlich hütet ſich der Miniſtrable
ängſtlich vor allzu ſchroffer Verkündung
ſtrenger Prinzipien, und da Clemenceau
eigentlich nie Miniſtrable war, hat er ſich

in dieſer Hinſicht nicht genügend in acht
genommen. Ebenſo ſchroff aber, wie er

früher die Prinzipien der Volksfreiheit
verteidigte, ebenſo ſchroff trat er ſie als
Miniſter mit Füßen, und was man den
meiſten andern Miniſtern verzeihen würde,
warf man ihm als unerhörtes Verbrechen
vor, weil eben der Gegenſatz zwiſchen
einſt und jetzt gar zu ſchreiend war.
Es gibt Leute in Frankreich, die Cle
menceau große Pläne zuſchreiben; ſie
meinen, daß ſein letztes Ziel die Rück
gewinnung von Elſaß-Lothringen ſei, und
deuten an, wie dunkel es in dieſem mäch
tigen Hirne arbeite. Andre dagegen
ſprechen die Ueberzeugung aus, daß Cle
menceau in Wirklichkeit weiter nichts
wolle und tue als ſich amüſieren, und
wenn man ſieht, wie e

r

die wichtigſten
Dinge mit einem Witzworte abtut, iſt man
verſucht, ſich der letzteren Anſicht anzu
ſchließen. Jedenfalls darf man ſich auf
der deutſchen Seite des Wasgenwaldes
nicht verhehlen, daß Clemenceau niemals
andre als feindſelige Geſinnungen gegen
Deutſchland gezeigt hat, wie dies bei
einem Politiker ſeiner Generation ja auch
nicht gut anders möglich iſt. Mag man von
ihm auch nicht mehr viel zu fürchten haben,
jedenfalls iſt die Ausſöhnung der beiden
Nachbarvölker, die der Grundwunſch aller
Friedensfreunde ſein muß, nicht wirklich
gefördert worden, ſolange Clemenceau
franzöſiſcher Premierminiſter war. So
amüſant daher auch ſeine witzigen Ein
fälle ſind, für das Deutſche Reich iſt es

beſſer, wenn er ſie nun wieder als Privat
mann und nicht als verantwortlicher
Miniſter zum beſten gibt.



Répétition Générale !
Von

Carl Lahm, Paris

orſpiel. (Im Fumoir. Roſige Glüh
lampen beleuchten ſanft ein warmes,

weiches Orienteckchen. Ein halbes Dutzend
befrackter Kavaliere verteilt ſich auf Diwan
und Fauteuils. Imports und Mokka
fördern die Digeſtion eines ausgedehnten
Diners. Der Hausherr, Alphonſe Leduc,
ſchwer reicher Finanzier, erblich belaſtet,
in mittleren Jahren und korpulent, redet
mit Feuer etwas abſeits von den übrigen
Gäſten auf ſeine „Attraktion“ des Abends
ein, den berühmten Letellier, den meiſt
geſpielten Autor der Hauptſtadt.)
L et e l l i er (vornehme Manieren,
pomadiſiertes Haar – Spezialität, mit
ſeinem Eſprit im gewöhnlichen Leben
keine Renommage zu treiben. Spricht
kalt und langſam, faſt pedantiſch): „Mein
werter Leduc, Ihre Idee iſt ausgezeichnet,
eine Intrige, die ein ganzes Stück hält.“
Led u c (ſtrahlend, ſprudelnd): „Nicht
wahr, Spannung von Anfang bis zu

Ende. . .“

L et el l i er: „Eine Idee, die für das
Theater nicht verloren gehen darf und zu

der ich Ihrer Phantaſie gratuliere.“

L e du c: „Sie machen mich glücklich,
Ihr Urteil. . .“

L et e l l i e r (methodiſch): „In zwei
Monaten wird ganz Paris urteilen wie
ich.“

: „Sie wollten meine Idee

in einem Stück verwenden?“

L et e l l i er: „Sie werden dabei mein
Mitarbeiter ſein. Denn ſelbſtredend, wir
ſchreiben die Sache zuſammen.“
Le du c (mit dem Erſtaunen eines
Mannes, der auf die Ueberraſchung ge
faßt iſt): „Wirklich?! Meiſter, Sie wollten
meinen Namen neben dem Ihren auf
den Affichen nennen?“

L et e l l i er: „Wenn Sie nichts da
gegen haben. . .“

L e du c (beteuernd): „. . . dagegen

haben! Ich? Nein! Tauſendmal nein!
Das wäre ja wundervoll! Aber wie käme
ich dazu: Leduc, ein in der Literatur
ganz unbekannter Name, neben Le
tel–lier!“

L et e l l i er (geſalbt): „Paris wird
ſich den Namen Leduc merken müſſen.
Solche Ideen hat das Theater nicht alle
Tage.“

L e du c: „Sie wollten meinen Ge
danken geradeſo ausführen wie . . .?“

L et elli er: „Nein – das heißt, bei
nahe ſo

.

Am Schluſſe laſſe ic
h Ihren

Oberſten die Kammerzofe nicht um
bringen; ſi

e geht mit ihm durch.“

L e du c (erſtaunt): „. . . . mit ihm
durch? Dann iſ

t

e
s

aber keine Tragödie
mehr!“
Letellier (ſich den gefärbten Schnurr
bart ſtreichend): „Tragödie – hm: das
muß es nicht unbedingt ſein. Ich ſchreibe
einem Direktor nur noch Tragödien, wenn
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er ſich abſolut ſelbſtmorden will. Das
Publikum geht nicht mehr hinein.“
L e du c: „Alſo ein Schauſpiel ſoll es
werden?“
L et e l l i er: „Schauſpiel – hm.
Sehen Sie, die Ordonnanz Ihres Ober
ſten denke ic

h

mir auch nicht als „wahn
ſinnig Verliebten“. Ein drolliger Burſche,
der ſich über die Schwächen ſeines Chefs
luſtig macht, amüſiert das Publikum weit
mehr wie die Konkurrenz der Schuhbürſte
und der Epaulette um das Kammer
kätzchen.“

L e du c: „Alſo eine Komödie?“

L et elli er: „Komödie – hm! Wie
wäre es, wenn wir die Sache ſo deichſelten:
Die Zofe iſ

t

die Braut des Burſchen;
Pierre gaudiert ſich, wie der Oberſt auf
ſein Liebchen kirre wird; er gaudiert ſich

ſo lange, bis das Liebchen mit dem Ober
ſten auf und davon in den Urlaub geht

Ä er mit der Oberſtin das Nachſehenha .
“
L e du c: „Das iſt ja ein Schwank!“

L et e l l i e r (gleichmütig): „Richtig,
das iſ

t

ein Schwank. Aber pariſeriſch.
Den Erfolg garantiere ic

h Ihnen.“
Led u c (ſtotternd): „Sie ſtellen eigent
lich die Handlung, wie ic

h

ſi
e dachte, auf

den Kopf.“

L et e l l i er: „So iſt es, lieber Leduc.
Wenn eine Handlung nicht auf dem Kopf
ſteht, begreift ſi

e unſer Publikum nicht.– Es bleibt dabei, wir ſchreiben das Stück
zuſammen.“

L e du c: „Nun, wie Sie wollen. Ich

Ä“ Ihrem Genie. Sie haben meinedee.“

L et e l l i e r (laut): „Nochmals, ic
h

garantiere einen Bombenerfolg.“
Die übrigen Gäſte: „Ein Bomben
erfolg? Von welchem Stück?“

L et elli e r (phlegmatiſch): „Natür
lich von dem Stück, das Leduc mit mir
ſchreibt.“
Die übrigen Gäſte: „Wie, ihr
ſchreibt ein Stück zuſammen? Davon
wußten wir aber noch nicht ein Wort!“

L et e l l i er: „Man redet nicht davon,
ehe e

s gemacht iſt.“
Die übrigen Gäſte: „Es iſt ſchon
gemacht?“

L et e l l i er: „So gut wie!“ (Auf
ſtehend:) „Die Idee iſt das geiſtige Eigen
tum unſers vortrefflichen Leduc.“
Die übrigen Gäſte (durchein
ander): „Was? Das iſt ja famos! Eine

Premiere in Sicht. Schaut den Duck
mäuſer! Gratulieren, gratulieren, gra
tulieren.“

L e du c (errötend wie ein Schul
knabe): „Ich danke – ic

h

danke von
Herzen. Aber warten wir erſt ab.“

L et elli er: „Da iſ
t

nichts abzu
warten. Ich bin meiner Sache ſicher:
300 Aufführungen. „Leduc, „Leduc“,
„Leduc“, a

n allen Straßenecken ſo dick ge
druckt! Ein Jahr lang.“

L e du c (dem e
s ſchwindelt): „Oh!“

Die übrigen Gäſte: „Letellier
und Leduc“ – klingt brillant. – So was

zu verheimlichen! – Kommt, Kinder!
Im Klub muß die neue Autorenfirma
mit ein paar Pullen Champagner be
goſſen werden!“

L e du c (im Fieber): „Nein, nicht im
Klub – hier trinken wir den Cham
pagner!“ (Klingelnd:) „Jean, ſtellen
Sie ſechs Flaſchen Moet ins Eis.“

ze

Prolog auf dem Theater. (Letellier
und Leduc überſchreiten die dunkle
Bühne des Théâtre Saint-Denis und
gelangen durch einen engen Gang nach
der Direktion.)

L e du c (im Wartezimmer): „Brr!
Sieht's hier antik aus! Hätten wir denn
wirklich nichts Beſſeres finden können
wie dieſe alte Bude hinter den Boule
vards?“

Letellier (ſchon ſehr familiär): „Biſt
du anſpruchsvoll! Alles iſ
t

beſetzt. Ich
ſelbſt habe drei Theater verſorgt. Wir
wollten doch gleich mit „La Coque
luche“*) heraus – du konnteſt e

s nicht
abwarten. Und dann iſt's dein Debüt.

Ä debütiert nicht in der Comédie Françaiſe.“
(Die Tür zum Nebenzimmer öffnet ſich
und der Direktor wird ſichtbar; er ſchiebt
einen langaufgeſchoſſenen Jüngling ſachte
hinaus.)
Der Direktor (zu dem Jüngling):
„Mein werter Herr, ich werde Ihr Manu
ſkript leſen. Aber gedulden müſſen Sie
ſich. Ich habe 275 Stücke in den Schrän
ken, 2

4

ſind angenommen.“
Der Jüngling: „Ach, ic

h will
gewiß gern warten, wenn e

s ſein
muß.“ (Mit Augenaufſchlag:) „Es iſ

t

in Verſen.“

*) „La Coqueluche“: „Der Keuchhuſten“.
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Der Direktor: „Allmächtiger! Dann
nehmen Sie's doch lieber gleich wieder
mit. Verſe! Das iſt außer Mode.“
Der Jüngling (geknickt, flehend):
„Oh, leſen Sie es, leſen Sie es.“
Der Direktor (wohlwollend): „Gut,
gut. Kommen Sie einmal wieder
vorbei.“
Der Jüngling: „Soll ich? Wann ...“
Der Direktor (ſchnell): „In ein,
zwei Jahren. (Er erblickt Letellier und
eilt, den Jüngling ſtehen laſſend, dem be
kannten Autor mit ausgeſtreckten Händen
entgegen): „Sie hier, und ic

h
laſſe Sie

Ihre koſtbare Zeit verlieren! Lieber
Meiſter, Sie bringen mir das Stück?“

L et e l l i er: „Nein, aber meinen
Mitarbeiter.“
Der Direktor: „Kommen Sie
näher, wenn ic

h

bitten darf.“
(Sie treten in ein Arbeitszimmer mit
großem Diplomatenſchreibtiſch, enormem
Lederſofa und Telephon. Die Wände
ſind mit mehr oder minder verblichenen
grünen, gelben, blauen, roten Theater
zetteln tapeziert, auf denen in fetten,
ſchwarzen Lettern die 150. und 200. Auf
führungen, die Triumphe des Theaters,
dem Beſucher ihre Reklame von dazumal
entgegenſchreien.) «.

Letellier: „Ich brauche Ihnen nicht
erſt Monſieur Leduc vorzuſtellen.“
Der Direktor (ſehr redefertig):
„Monſieur Leduc, ic

h

bin entzückt, Ihre
Bekanntſchaft zu machen. Ihre Bank iſt

eine der beſtrenommierten, Ihre Kunſt
ſammlungen habe ic

h

ſchon loben hören.
Und jetzt wollen Sie die Kuliſſen der
Börſe mit denen der Bühne vertauſchen!
Wie mich das freut! Sie retten mir mit
Ihrem Stück das Leben. Ich wüßte nicht,
was ich ſpielen ſollte, hätte Letellier es

mir nicht gebracht. Ihre Schwankidee iſ
t

die großartigſte, die ic
h

ſeit zwanzig
Jahren gehört. Sie verſtehen, daß ic

h

ohne weiteres zugriff. In vierzehn Tagen
beginnen die Proben, in vier Wochen
bringen wir „La Coqueluche“ heraus.
Wie weit ſind Sie mit dem Schreiben?“

L et el l i er: „Ich ſchrieb in dieſer
Nacht den erſten Akt.“
Der Direktor: „Erſt einen Akt,
mon Dieu, geht das langſam! Ich kann's
nicht abwarten, bis ic

h

das Stück in Hän
den habe. Es wird ein Erfolg, zu dem ich
Ihnen und mir gratuliere.“
Le du c (geſchmeichelt und wohl

erzogen): „Wenn e
s

einen Erfolg geben
wird, werden wir es Ihrer hochgeſchätzten
Regie und dem vortrefflichen Enſemble
Ihres Theaters verdanken.“
Der Direktor (ſich mit der flachen
Hand über die langausgedehnte Stirn
fahrend): „Mein Theater wird leider nur
am wenigſten zum Erfolg beitragen kön
nen. Das Stück iſ

t da, aber . . .“

L e du c (intereſſiert): „Aber?“
Der Direktor: „Aber e

s

muß
auch in Szene geſetzt werden. Und davor
grauſt mir. Ein gutes Stück will gut ge
ſpielt ſein, ſchöne Frauen gehören hin
ein . . .“

Le du c: „Selbſtverſtändlich. Sie
müſſen auch einige hübſche Schauſpiele
rinnen engagieren.“
Der Direktor: „Werde ich. Aber
die koſten ſchon Geld. Und dann die Ko
miker! Die koſten noch mehr. Dazu die
Toiletten, die Uniformen, die Dekora
tionen – die Koſten kann ic

h überhaupt
nicht bezahlen.“

L et elli e r (einlenkend): „Sie über
treiben . . .“

Der Direktor: „Ganz und gar
nicht. Die letzte Saiſon war ſchlecht. Man
ruiniert ſich bei den Zeiten. Die Herren
Autoren ſtreichen ihre Tantiemen ein,
wir tragen das Riſiko. Ich möchte den
Stephan Mouley engagieren.“

L e du c: „Ah, Stephan Mouley!“
Der Direktor: „Nicht wahr! Keiner
könnte Ihren Oberſten idiotiſcher, das
heißt amüſanter, ſpielen. Aber der ver
langt pro Abend fünfzig Franken.“

L e du c: „Und die ſchönen Darſtelle
rinnen?“
Der Direktor (lächelnd): „Die
Gagen zahl' ic

h

noch – mit den Toi
letten iſt's 'ne andre Sache. Eine viel
größere Frage ſind aber die Dekorationen
und die Reklameſpeſen. Wie ſoll ic

h

die
erſchwingen? Ich möchte Ihnen ein glän
zendes Autorendebüt ſichern, aber Sie
müſſen mir dabei ein wenig unter die
Arme greifen. Sie bringen das nachher
mit den Tantiemen wieder vielfach ein.
Für den erſten Akt muß ein Salon aus
geſtattet werden.“

L e du c: „Darauf verſtehe ic
h

mich.
Nicht wahr, Letellier, in meinem Hauſe
herrſcht ein großartiger Geſchmack?“

L et el l i er (nickt).
Der Direktor: „Gut, ic

h

überlaſſe
Ihnen die Ausſtattung des Salons. Im
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zweiten Akt brauche ic
h

eine Schlafzimmer
einrichtung.“

L e du c (mit länger werdendem Ge
ſicht): „Eine Schlafzimmereinrichtung?
Die müſſen Sie wohl ſchon haben. Es
gibt doch keinen Schwank ohne Schlaf
zimmereinrichtung.“

D er Direktor: „Gerade darum.
Der häufige Gebrauch hat die meine ab
genutzt. Ich will Sie gut logiert wiſſen.
Die Leute ſollen nicht ſagen: „Ach, was
der reiche Leduc in Saint-Denis ſchlecht
möbliert iſt!“ Ihre Autorenehre ſteht auf
dem Spiel.“

L e du c (gewonnen): „Gut, ic
h möb

liere Ihnen ein entzückendes Schlafzimmer
für den zweiten Akt. Wollen Sie Empire
oder Louis XIV.?“
Der Direktor: „Was teurer iſt.
Man kann mit einer Schlafzimmereinrich
tung auf der Bühne gar nicht teuer
genug ſein. Für den Wintergarten im
Schlußakt laſſe ic

h Ihnen die Pläne dieſer
Tage vorlegen. Das ſind die Dekora
tionen. Die Koſtüme . . .“

L e du c: „Die Schauſpielerinnen ha
ben doch wohl ihre eignen Koſtüme?“
Der Direktor (verzweifelte Ge
bärde): „Erreur, erreur, mon cher!
Wenn wir uns darauf verlaſſen ſollten!
Nein, das muß diesmal Sache der Autoren
werden. Die Toiletten wollen fein in

den Farben nuanciert und zu einem har
moniſchen Enſemble abgeſtimmt ſein. Ich
kenne Ihren vortrefflichen Geſchmack,

Monſieur Leduc. Wie wäre es, wenn Sie
die Darſtellerinnen zu einer Art Kon
ferenz für morgen früh e

lf Uhr zum Cou
turier Popin, Rue de la Paix, Sie wiſſen
ja, beſtellen würden? Dann brauchte ich
mich gar nicht um die Koſtümproben zu

bekümmern.“

L e du c (glücklich): „Das könnte ich
nen in der Tat abnehmen. Madame
educ läßt ſich in Koſtümfragen immer
von mir beraten; beim Grand-Prix be
ſchrieb der „Ruy-Blas“ ihre Toilette an
erſter Stelle.“
Der Direktor: „Vortrefflich! Die

Sache liegt in den beſten Händen. Ich
zähle darauf, daß Sie auch zu den Pro
ben hier ins Theater kommen werden,
lieber Herr Leduc. Ihr enormes Talent

iſ
t mir unentbehrlich. Es wird ein Erfolg,
ein Rieſenerfolg. Aber wir dürfen keine
Opfer ſcheuen.“

L e du c (begeiſtert): „Zählen Sie auf

mich! Wir wollen einmal zeigen, was
wir können – ic

h ſpüre, daß ic
h

fürs
Theater wie geboren bin. Ihre Bühne
ſoll im Golde untergehen. Man muß nur
etwas zu riskieren wiſſen. Wir ſpielen
auf Hauſſe.“

L et elli er: „Wenn ic
h Ihnen ſagte,

daß dieſer Leduc der geiſtreichſte Menſch
iſt, der mir je vorgekommen.“

zk

Im zweiten Zwiſchenakt der General
probe. (Ein fabelhafter Beifall durchtoſt
das Haus. Im ſonſt nicht allzu enthuſia
ſtiſchen Publikum der Pariſer Répétitions
Générales, das meiſt aus Kritikern, Auto
ren und Akteuren beſteht, verſteigen ſich
übereifrige Freunde ſo weit, die Ver
faſſer von „La Coqueluche“ zu rufen, und
Letellier und Leduc leiſten entgegen
dem franzöſiſchen Gebrauch dieſen Wün
ſchen auf offener Szene Folge. „Leduc !

Leduc !“ ſchreit es von allen Seiten; Le
tellier zieht ſich lächelnd etwas in den
Hintergrund zurück, um ſtillſchweigend

zu beſtätigen, daß das literariſche Haupt
verdienſt dem Manne der Börſe gehört . ..

Leduc fängt an, es ſelbſt zu glauben, und
verneigt ſich immer wieder, gerührt, ver
wirrt, berauſcht. Als zum ſiebzehnten
Male der Vorhang gefallen iſ

t

und der
Kuliſſenwechſel beginnt, dringen wie üblich
die Intimen der Autoren und Schau
ſpieler vom Orcheſtergang durch eine
Eiſentür auf die Szene, um Komplimente

zu machen und mit den jugendlichen Dar
ſtellerinnen zu flirten. An Leduc defiliert
eine ganze Prozeſſion von gratulieren
den Freunden und Kritikern vorüber. Er
ſitzt auf dem Empirebett, das noch auf
der Bühne ſteht; ſein Zylinder befindet
ſich im traurigſten Zuſtand, ſein Hemd
wölbt ſich geknickt im Frackausſchnitt; un
ausgeſetzt tupft er ſich mit dem Taſchen
tuch den kongeſtionierten Kopf.)

Zwei Jugendfreunde (wie er aushoch
finanziellem Haus, die warten, bis die
Reihe an ſie kommt, untereinander): „Wie

e
r

ſich aufbläſt! – Ganz gerührt iſt er. –
Bin überzeugt, daß e

r

keine Zeile von
dem Unſinn geſchrieben hat. – Er kann

ja überhaupt nicht einmal orthographiſch
ſchreiben. Und Witz hat er nicht die Spur.
Weshalb er aber doch überall hören läßt,
daß Letellier nur den Namen gab. – Die
Hauptſache war doch wohl für ihn, hinter
den Kuliſſen mit den Aktricen herumtun
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zu können. – Bei der wundervollen
Frau, die der Dummkopf hat! – Die
aufdringliche Claque, muß die ihn ein
Stück Geld gekoſtet haben! – Ohne die
Claque war's ein glatter Durchfall.“
(Sie ſtehen vor Leduc:) „Ah, Alphonſe,
famos, Glückwünſche. Entzückend, amü
ſant. Ganz dein Stil. Rieſenerfolg –
nur eine Stimme. Biſt lanciert. Gratu
lieren dir.“
Leduc (händedrückend, wie im Traum):
„Merci, merci. Es geht über meine Er
wartungen.“
Ein berühmter Kritiker (mit
der koloſſal eleganten und ſcharmanten
Gattin eines andern): „Hier, Amélie –
komm, daß ich dich Herrn Leduc vorſtelle.“
Am é lie: „Bravo, bravo!“ (Sie
klatſcht affektiert mit den behandſchuhten
Händchen Beifall.) „Herr Leduc – alles
zum Küſſen ſchön!“
L e du c: „Madame! Merci, merci.
Wir ſoupieren morgen nach der Pre
miere zuſammen bei Larue . . .“
Der berühmte Kritiker: „Aber
das iſt ja abgemacht. So oft Sie wollen.“
Am é l i e (mit girrendem Lachen):
„Und noch öfter.“
Leduc (mit Handkuß): „Merci, merci.“
Der Feuilleton iſt eines illu
ſtriert e n Blatt es: „Würden Mon
ſieur Leduc als der geiſtvolle Verfaſſer
der heutigen Novität uns ſein Porträt
anvertrauen?“
Leduc: „Sogar mein Porträt? Merci,
merci. Sie bekommen zwei. Eines für
Sie, mit Unterſchrift.“
Der Feuilleton iſt: „Schön. Ich
werde Ihnen morgen zwecks Sonder
publikationen einen Beſuch abſtatten.
Ihre Bank annonciert nicht bei uns.“
Tr a la de (bedeutender Mime der
Comédie Françaiſe, mit theatraliſcher
Geſte Leduc umarmend): „Mon cher!
Wann ſchreiben Sie meine Rolle? Ich
ſehe Sie im Hauſe Molières einziehen.
Da iſ

t

ein tragiſcher Zug drin, in „La
Coqueluche“.“

L e du c: „Wirklich?“
Tr a la d e: „Das ſpürt unſereiner
beim erſten Hauch. Ich rede mit Ihnen
nächſtens darüber bei Ihrer liebens
würdigen Frau. Sie ſchreiben mir eine
Tragödie, nicht wahr, ic

h

flehe Sie an . . .“

L e du c (ganz hingeriſſen): „Gewiß,
ich verſpreche e
s Ihnen.“

H a lovic (Konkurrent von Letellier

in der Schwankfabrikation): „Monſieur,
ich ſtelle mich Ihnen vor – Halovic.
Ganz hingeriſſen von „La Coqueluche“.
Famos lanciert. Den nächſten Schwank
ſchreiben wir zuſammen.“
Leduc: „Soviel Sie wollen, Monſieur
Halovic.“
Letellier (durch die Menge, den Kon
kurrenten beiſeite ſchiebend): „Gemach,
gemach! Laſſen Sie mir meinen Mit
arbeiter für einen Augenblick.“ (Flü
ſternd:) „Leduc, gib mir mal raſch 'nen
Tauſender.“

L e du c „Tauſend Franken . . . Wie
der . . .? Wozu?“

L et e l l i er: „Ja, haben wir jetzt
Zeit mit Explikationen zu verlieren? Es
handelt ſich drum, morgen zwei Spalten
im „Etoile du matin“ zu haben. Andern
falls kriegen wir dort Keile.“

L e du c: „Aber der Herausgeber hat
mich doch ſoeben beglückwünſcht!“

L et e l l i er: „Eben drum. Keine
Naivität.“

L e du c: „Das kleine Blatt . . .! Doch
hier nimm.“
Der Theater kaſſier er: „Mon
ſieur Leduc, ic

h gratuliere Ihnen und der
Theaterkaſſe zu dem Erfolg.“

L e du c: „Merci, merci. Die Pre
miere hat guten Vorverkauf?“

D er K aſſi e r er: „Glänzend. Das
iſt's, wozu ic

h gratuliere. Geſtatten Sie
mir gleichzeitig eine Frage: Sie wünſch
ten hundert Orcheſter- und ſechzig Logen
plätze für Ihre Bekannten. Wollen Sie
die betreffende Summe heute oder mor
gen regeln?“
Le du c: „Wie? Dieſe Plätze, die ic

h

verteile, damit wir eine gute Aufnahme
haben, ſoll ic

h

bezahlen?“
Der Kaſſierer: „Der Herr Direk
tor ſcheint es nicht anders anzunehmen.“

L e du c: „Sie werden morgen ein ſo

feines Publikum haben, wie das Théâtre
Saint-Denis es noch nicht geſehen. Roth
ſchild, Hirſch, die ganze Hochfinanz ver
ſprach mir, zu kommen.“
Der Kaſſierer: „Für die Leute
werden der Herr Leduc doch keine Frei
billette haben wollen . . .“

L e du c: „Was macht's?“
Der Kaſſier er: „950 Franken im
Vorverkauf, das heißt mit dem üblichen
Aufſchlag.“

L e du c: „Den Aufſchlag ſoll ich auch
bezahlen!“ (Er entfaltet einen neuen,
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violetten Zettel mit drei Nullen. Der
Kaſſierer entfernt ſich unter tiefen Ver
beugungen. Die Gratulationscour be
ginnt wieder. Kuliſſen werden auf- und
abgelaſſen. Die Bühnenarbeiter ſind auf
Schritt und Tritt von der eleganten
Menge der befrackten Herren und de
kolletierten Damen in ihren Verrich
tungen behemmt. Man veranlaßt den
glücklichen Autor, den Mechanikern und
Angeſtellten des Theaters, die ſo glänzend
ihre Pflicht getan, einige hundert Fanken
Gratifikation zu geben. Leduc ſitzt noch
immer auf dem Empirebett, das die Leute
aus lauter Reſpekt vor dem hier unge
gewohnten Glanz des Kapitals nicht weg
zuräumen wagen.)
Die jugendliche Naive (kommt
aus ihrer Ankleideloge in einer reizenden
Spitzenrobe, ihrer dritten Verwandlung
des Abends: ein Spaß, der Leduc bei
Popin ein kleines Vermögen gekoſtet hat.
Sie ſpringt ihrem Autor ſehr vertraulich,
wie das der Naiven Art iſt, auf den
Schoß): „Habe ich nicht großartig ge
ſpielt, chéri!“
L e du c (mit Ueberzeugung): „Groß
artig!“
D ie N ai ve: „Was bekomme ich
dafür?“
L e du c: „Ein hübſches Bijou.“
D ie N ai ve: „Hör, kannſt du es mir
nicht lieber gleich in bar geben? Ich
brauche unbedingt tauſend Franken –
ſonſt kann ic

h

nicht weiter ſpielen – vor
Aufregung. Nicht wahr, ich bekomme ſie?“

L e du c (verſpürt unter ihren Küſſen
kaum, daß ſi

e

ſein Portefeuille um einen
Tauſender erleichtert. Er hört nur einen
kleinen Schrei, der zwiſchen den beiden
nächſten Kjiffen ertönt, und glaubt da
im Halbdunkel Gattin und Schwieger
mutter zu erkennen. Es wird trübe vor
ſeinen Augen, und e

r vermeint, in einer
Verſenkung unterzugehen. In der Tat
rollt man das Empirebett unter ihm fort.
Einige Stockſchläge, das in Paris übliche
Anfangsſignal, verkünden, daß der dritte
Akt beginnt.)

L et e l l i er (der ſeinen Mitarbeiter
von der Szene weggeholt): „Kalt' Blut
bewahren. Alles geht gut.“

L e du c: „Es koſtet mich ein Heiden
geld. Ich glaube, ic
h

bin bereits dreißig
tauſend Franken los.“

Ä t e
l
l i er (gleichgültig): „Iſt's mög

L e du c: „Die Rechnung für die Auf
friſchung des Hauſes allein hat mich acht
tauſend Franken gekoſtet. Konnte doch
nicht die Hochfinanz auf die zerſchliſſenen
Samtplätze ſetzen. Was die Lackierer und
Vergolder kriegen, weiß ich noch nicht
einmal.“

L et e l l i er: „Du wirſt aber auch
Hausautor nach dem Erfolg.“

L e du c: „Du glaubſt? Wenn mich
das nur nicht ruiniert! – Wie viele Vor
ſtellungen wird's geben? Fünfzig?“

L et e l l i er: „Fünfzig? Du machſt
Spaß. Mindeſtens – ſechzig.“

L e du c (kleinlaut): „Sechzig . . . Wie
viel Tantiemen bringt das?“

L et elli er: „Mit den Platzgeldern
auf dein Teil – nach den Abzügen – ſo

was wie zwölfhundert Franken.“

L e du c: „Das nenn' ic
h

ein Ge
ſchäſt!“

L et e l l i er: „Was willſt du – ein
Debüt! Dann haben wir noch die Pro
vinz. An ſolchem Abend des Triumphs
denkt man nicht an die kleinen Unannehm
lichkeiten. Saint-Denis macht nie viel.
Doch ſtill! Man lacht, man applaudiert.“

L e du c (ſtrahlend): „Ah – man
applaudiert. – Doch was iſt das?“
Letellier: „Man hat auch ge
pfiffen.“

L e du c: „Entſetzlich! Ich bin ver
loren.“

L et elli er: „Ruhe! IchÄ daßdas ſo kommen würde. Wir laſſen un
bedingt die Gebetſtelle in der Pre
miere weg.“

L e du c: „Die Gebetſtelle – das iſ
t

ja die einzige, die von mir iſt!“

L et e l l i er: „Nur keinen literari
ſchen Ehrgeiz; e

s wurde gepfiffen . . .“

Der Direktor (hinzuſtürzend): „Ja,

e
s wurde gepfiffen! Da haben wir's.

Ich ſagte es! Letellier, das iſt der ſchlech
teſte Schwank, den Sie in Ihrem Leben
geſchrieben. Warum laſſen Sie ſich auch
ins Zeug pfuſchen – wie konnten Sie
auf die idiotiſche Idee von dem Oberſten
und dem Schuhwichſer hineinfallen!“
Le du c (aufbrauſend): „Herr . . .!“
Der Direktor (tut ſo, als werde

e
r

erſt jetzt ſeiner anſichtig): „Ah, Sie!
Sie kommen mir gerade recht! Ge
pfiffen wurde, gepfiffen in meinem Hauſe,

in dem noch nie gepfiffen wurde! Sie
ruinieren mich, Sie ruinieren meine
Aktionäre!“
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L e du c: „Herr!! Ich habe dreißig
tauſend Franken in Ihre Schmutzbude
geſteckt!“

Der Direktor: „Ha, Schmutz
bude . . . ! Dreißigtauſend Franken! Dar
um handelt es ſich nicht – um Ihr Stück
handelt es ſich.“ (Ruhiger werdend:)
„Mit hunderttauſend Franken könnten
Sie den Schaden nicht wieder gut machen,
den Sie angerichtet.“
Le du c: „Keinen Centime gebe ich
mehr.“
Der Direktor: „Hundertauſend
Affichen müſſen morgen hinausgeworfen
werden, die Zeitungen wollen mit Re
klamen überſchwemmt ſein, ſonſt . . .“
L e du c: „Was ſonſt . . .!? Alles iſ

t
mir egal.“
Der Direktor: „Sonſt ſteht mor
gen überall zu leſen, daß das Stück des
Bankiers Leduc ausgepfiffen wurde!“
Le du c (taumelnd): „Oh, o

h

ſchauderhaft!“
Der Direktor: „Zahlen Sie die
Affichen?“

L e du c (tonlos): „Was Sie wollen!“
(Sie lauſchen den Vorgängen auf der
Szene. Man lacht. Lauter Beifall er
ſchallt; die Komödie iſ

t

aus. Die Schau
ſpieler ziehen Leduc auf die Szene, dies
mal ihn allein. Er vergißt die ausge
ſtandene Todesangſt, ſein Kragen hängt

ihm wie ein naſſes Taſchentuch um den
Hals. Gleich einem Orkan brüllt das
Haus den Namen „Leduc, Leduc“. Man
gaudiert ſich über den guten, dicken
Finanzier, der ſich immer wieder verneigt
und den die Naive auf offener Szene küßt.)
Der Direktor (ſich hinter den Ku
liſſen die Hände reibend, zu Letellier):
„Hunderttauſend Affichen. Das macht
hundert volle Häuſer.“
Letellier (nachdenklich): „Aber man
hat gepfiffen.“
Der Direktor (lachend): „In mei
nem Auftrage! Ich hatte der Claque be
fohlen, die Gebetſzene auszuziſchen.“

L et elli er: „Was?!“
Der Direktor: „Ja! Hätte mir
Leduc ſonſt die hunderttauſend Affichen
bezahlt? Und das Ziſchen iſt eine Reklame
mehr.“

L et elli er: „Wieſo?“
Der Direktor: „Sie werden
überall in der Preſſe leſen, daß e

s nach
der Gebetſzene zu einer antiklerikalen
Kundgebung gekommen iſt.“

L e du c (erſcheint atemlos, heraus
fordernd): „Und nun?!!“
Der Direktor (ſarkaſtiſch): „Man
wird Ihnen die Pferde ausſpannen.“

L e du c (offenen Mundes): „Ah! Wie

Ä . . . ic
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Lotſenſignal

Zu dem nachfolgenden Artikel )„Der Lotſe(



Lotſenſchoner in der Elbmündung

Der Tote
Von

Paul Schreckhaaſe
(Hierzu ſechs Abbildungen nach Originalzeichnungen des Verfaſſers)

D“ Poſtdampfer „Hamburg“ hatteeine ſchlechte Reiſe hinter ſich.
Seit drei Tagen rollte und ſtampfte er
in einer hohen achterlichen See ganz ge
waltig, bald tauchte er zitternd ſeinen
Bug tief in die grünlichen Waſſer, und
der quirlende Schaum umſpülte die bei
den mächtigen auf der Back feſtgepurrten
Anker, dann wieder hob ſich der Steven
hoch empor, und das Heck empfing den
dröhnenden Schlag des nächſten Brechers.
Ab und zu wälzte er ſich langſam, aber
mit unwiderſtehlicher Wucht ganz auf
die Seite, daß die erſchreckten Paſſagiere
in den Kajüten den Atem anhielten.
Freilich, die meiſten lagen krank und
elend in den Kojen; hier vor der Elb
mündung war ja auch die See noch
ſteiler und höher als draußen. Die ganz
Seefeſten, die, bis an die Zähne ver
Arena 1909/10 Heft 1

mummt, von ſicheren Ecken aus den
Aufruhr der Elemente mit angeſehen hat
ten, waren nun doch, als der trübe
Wintertag zu Ende ging, einer neuen
Schneebö gewichen. Nun ſaß man plau
dernd beim Kaffee im behaglichen Salon
und lauſchte dem Brauſen des Sturms.– Plötzlich verſtummt das donnernde
Stampfen der Maſchine – die Schraube
ſchlägt langſam und ſteht dann ſtill.
Allgemeine Unruhe. „Was hat das
zu bedeuten, hier mitten auf See?“
Der Steward beruhigt die Gemüter
ſchnell mit der lakoniſchen Bemerkung:
„Der Lotſe kommt an Bord!“
„Aha, der Lotſe; na, Gott ſe

i

Dank!
Dann kann's ja nicht lange mehr dauern;“

ſo ſchwirren die Reden durcheinander.
Zwei, drei wagen es aber doch, ſich die
Sache anzuſehen. Draußen wiegt ſich
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- - - - -
Vollſchiff, den Lotſen erwartend

ganz in der Nähe auf den dunkeln Fluten
ein weißes zweimaſtiges Schiff, ſeine
Segel ſchlagen und knattern im Winde,
hell funkelt das weiße Topplicht durch
die Dämmerung. Zwiſchen Segelſchiff
und Dampfer wird jetzt auch ein Boot
ſichtbar, das mühſam gegen die See
heranſtampft. An der Leeſeite legt es
an. Ein bärtiger Mann in triefendem
Oelzeug klettert an Deck und beſteigt ſo
fort die Brücke. Mit dumpfem Brauſen
ſchlägt die Schraube wieder an und die
durchfrorenen Zuſchauer flüchten in den
warmen Salon zurück. – Dies An- oder
auch Abſetzen des Lotſen iſ

t

meiſt das
einzige, was die Paſſagiere von ſeiner
Exiſtenz überhaupt merken. Seine Tätig
keit entzieht ſich meiſt völlig ihrer Be
obachtung und Kenntnis, ſo daß man
ſich nicht wundern kann, wenn die Oeffent
lichkeit ihn zwar ſchätzt, aber doch faſt
nichts von ihm weiß. Höchſtens haben
die Badegäſte ihn im Sommer mal aus
und einſegeln geſehen.
Lotſe – das Wort klingt ſo beruhi

gend, und in der Tat kann man ſich
unſern deutſchen Lotſen vollkommen
ruhig anvertrauen, dieſen ernſten Leuten,
deren Beruf ſchwer und verantwortungs
voll und doch verhältnismäßig gering ent
lohnt iſt. Früher betrieben die Lotſen ihr
Gewerbe mit ſtaatlicher oder ſtädtiſcher Er
laubnis ſelbſtändig und mit eignen Schif
fen. Nach und nach wurden ſi

e jedoch,

zuerſt von den Hanſeſtädten, ſpäter von
Preußen und den andern deutſchen
Küſtenſtaaten organiſiert. Das erſte
Lotſenreglement von Bremen datiert von
1710. Heute unterſtehen die Lotſen als
königliche, reſpektive Staatsbeamte der
Aufſicht der betreffenden Regierungen,
die auch die Lotſenſtationen, -gebäude
und -fahrzeuge unterhalten. Die Lotſen
ſind über alle deutſchen Häfen oder für
die Schiffahrt wichtigen Punkte verſtreut
und auf ihren Stationen anſäſſig. Eine
große oder mehrere kleine werden von
einem Lotſenkommandeur (meiſt alte
Kapitäne der Handelsmarine oder ältere
Seeoffiziere außer Dienſt) geleitet. An
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der Spitze einer kleinen Station ſteht ein
Oberlotſe, der dem Kommandeur für die
vorſchriftsmäßige Dienſthandlung der drei
bis zehn Lotſen verantwortlich iſt. Die
Lotſen zerfallen in Seelotſen, die Schiffe
aus See in den Hafen oder umgekehrt bis
zu einer beſtimmten Stelle des Fahr
waſſers (Lotſenfahrwaſſer) in See führen,
Revierlotſen, die auf Haffen und den
großen Strömen Dienſt tun, und die
Hafenlotſen, die das Anlegen und Ver
holen der Fahrzeuge leiten. Die beiden
erſteren ſind meiſt ältere Steuerleute der
Handelsmarine, nicht ſelten jedoch auch
ehemalige Kapitäne mit Patent für große
Fahrt. Sie müſſen ſich vor ihrer An
ſtellung einer ziemlich ſtrengen Prüfung
über Navigation, Signalkunde, Seeſtraßen

recht und dergleichen unterziehen. Da
nun die Lotſen meiſt viele Jahre dieſelbe
Station haben, ſo kennt jeder einzelne
ſein Fahrwaſſer bei Tag und Nacht ſehr
genau. Für die Schiffe beſteht von einer
beſtimmten, aber bei den verſchiedenen
Stationen ſehr ſchwankenden Größe an
im Intereſſe des Verkehrs und der öffent
lichen Sicherheit an dem größten Teil der
deutſchen Küſte Lotſenzwang. Ausge
nommen ſind die regelmäßigen Touren
dampfer und die Schiffe, deren Führer
für beſtimmte Häfen eine Lotſenprüfung
beſtanden haben. Falls ſich ein Schiff
unter der Führung eines Zwangslotſen
befindet und einÄ mit
einem andern Fahrzeuge erfolgt, ſo hat
der Reeder für den dadurch verurſachten

Lotſenboot auf der Oſtſee
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Schaden nicht aufzukommen, ſofern die
zur Schiffsbeſatzung gehörigen Perſonen
die ihnen obliegenden Pflichten erfüllt
haben und der Zuſammenſtoß durch den
Zwangslotſen verurſacht worden iſt. Die
Abgaben der Schiffe an die Lotſen (das
Lotſengeld), die der Staatskaſſe zufallen,
ſind nach Größe und Ladung ſehr ver
ſchieden. Meines Wiſſens ſind zum Bei
ſpiel die Elblotſen an dieſen Abgaben auch
ſelbſt intereſſiert. Die Art des Lotſen
dienſtes an Nord- und Oſtſee weiſt nun
beträchtliche Unterſchiede auf.
Die Fahrwaſſerverhältniſſe der Nord
ſee ſind ungleich ſchwieriger als die der
Oſtſee. Weit vorgeſchobene flache Sände
und Watten engen viele Meilen in See
ſchon die Fahrt ein, die bei Ebbe trocken
fallen und nur bei ſonnigem Wetter
ihr warnendes Hellgrün zeigen. Bei
Flut rauſcht die See meterhoch dar
über hin; wohl dem, der bei Ebbe
feſtkommt, bei Flut dürfte meiſt ſein
Schickſal beſiegelt ſein. Zu den unauf
hörlich wechſelnden Tiefen geſellt ſich
der Strom, der meiſt auslaufend, bei
Ebbe mit verſtärkter Kraft, beträchtliche
Ortsverſetzung der Schiffe zur Folge hat.
Zwiſchen Feuerſchiff „Elbe 1 und 4“
läuft der Flutſtrom zum Beiſpiel in
ſüdöſtlicher Richtung etwa 5% Stunden
mit 1,5 bis 2,8 Seemeilen Geſchwindig
keit (4 Seemeilen = 1 deutſche); der
Ebbeſtrom in nordweſtlicher Richtung
ungefähr 7 Stunden mit 2,4 bis 3,6 See
meilen in der Stunde Geſchwindigkeit.
Kurs und Fahrt eines Schiffes durchs
Waſſer iſ

t verhältnismäßig einfach, die
wirkliche Fahrt über den Grund dagegen
bei wechſelndem Strom und Mangel an
feſtliegenden Seezeichen oder Land
objekten (bei Nebel zum Beiſpiel) un
gemein ſchwer zu beſtimmen. Allerdings
ſind die Mündungen unſrer großen
Ströme vorzüglich befeuert und betonnt,
trotzdem können ſich die ungünſtigen Ver
hältniſſe derart häufen, daß e

s zur Stran
dung kommt. Uebel berüchtigt als Schiffs
kirchhöfe ſind in der Elbmündung der
große Vogelſand und Kratzſand gegen
über Kuxhaven. „Gefährliche Küſten
machen gute Seeleute,“ ſo ſind denn
auch die Elb- und Weſerlotſen beſon
ders tüchtig, jedenfalls iſ
t

ihre Arbeit
die weitaus ſchwierigſte. Weit draußen
zwiſchen Helgoland und der Elbmündung,
bei Weſter Dill N und nördlich vom

Weſerfeuerſchiff kreuzen ihre Fahrzeuge
tage- und wochenlang umher, um die ein
ſteuernden Schiffe mit Lotſen zu beſetzen.
Dieſe weiß- (für die Weſer ſchwarz-) ge
malten Gaffelſchoner ohne Vorſtange,
ziemlich groß mit geradem Steven führen
die Hamburger Staatsflagge unter rotem
Stander im Großtopp, die Reichsdienſt
flagge an der Gaffel und im Schoner
ſegel das Wort „Elbe 1–7“. Die ſchwar
zen Weſerſchoner haben ſtatt deſſen ein
lateiniſches W an derſelben Stelle. Zwei

in Davits hängende Beiboote ſind vor
handen. Die Räume unter Deck beſtehen
vorn in Kombüſe und Mannſchaftsraum
(jeder Schoner hat eine ſtändige Beſatzung
außer den Lotſen, von der einer Koch iſt),
dann folgt der große Wohn- und Schlaf
raum der zehn bis fünfzehn Lotſen mit
Oberlicht und zwei Reihen Kojen an
jeder Seite. Tiſch und Bänke ſind natür
lich ebenſo wie der Ofen feſtgeſchraubt.
Nach hinten folgt der Niedergang, da
neben die Kajüte des Kapitäns und noch
eine andre als Reſerve, ganz hinten liegt
die Segelkoje und der Waſchraum. Nachts
führen die Lotſenſchoner als Erkennungs
zeichen keine roten und grünen Seiten
lichter wie alle andern Fahrzeuge, ſon
dern ein weißes Topplicht, und zeigen,
wenn Lotſen an Bord ſind, alle Viertel
ſtunden ein oder mehrere Flackerfeuer.
Als Signal, daß ein Schiff einen Lotſen
wünſcht, gilt die im Vortopp gehißte
Nationalflagge oder die Lotſenflagge
(Nationalflagge mit ringsum laufen
den weißen Streifen) oder das inter
nationale Signal PT, nachts ein über der
Verſchanzung in Zwiſchenräumen ge
zeigtes Licht oder Blaufeuer. Der Scho
ner ſegelt nun auf das dieſe Signale
zeigende Schiff zu, bringt ſein Boot zu

Waſſer, in dem zwei oder mehr Mann
der Beſatzung den Lotſen, der a

n der
Reihe iſt, hinüberrudern. Iſt das Wetter
und die See ruhig, ſo geht das ſchnell und
leicht; die Nordſee iſt aber meiſt ſchlechter
Laune, daher auch ſehr häufig ein See
gang vorhanden iſt, deſſen Grundſeen
gerade in unſrer deutſchen Bucht bei weſt
lichen Stürmen gegen den Ebbeſtrom be
ſonders hoch und ſteil auflaufen und die
Ueberfahrt von Schiff zu Schiff gefähr
lich und manchmal unmöglich machen.
Dann beginnt ein Manövrieren beider
Fahrzeuge, um das Boot zu decken; das

zu beſetzende Schiff, meiſt beträchtlich
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Der Lotſe geht bei ſchwerem Wetter an Bord

größer als der Schoner, macht ein Lee,
das heißt, es hält ſeine Breitſeite gegen
Wind und See, und in dieſem Schutz
nähert ſich das Boot. Der Lotſe wartet
den richtigen Moment ab und ſpringt auf
die übergehängte Leiter oder auf das Fall
reep, mitunter noch durch eine Fang
leine von oben gegen Abſtürzen geſichert.
Das lieſt ſich leicht, in Wirklichkeit iſ
t die
Situation aber verteufelt ernſt. Wenn

der haushohe Rumpf des Dampfers
ſchwer in der See rollt, das Boot bald
hochfliegt, dann in die Tiefe ſinkt, ſtets
bedroht, von den brauſenden Waſſern an
der eiſernen Wand zerſchlagen zu werden,

dann die zugeworfene Leine zu greifen,
ſich längsſeits zu holen, bei jeder See das
Boot frei zu halten und überzuſpringen,
erfordert eine ſeemänniſche Geſchicklich
keit, von der ſich die Landratte nichts
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träumen läßt. In ſtürmiſcher, ſtockdunkler
Herbſtnacht, wenn man die Höhe der
Seen nur am unſicheren Licht der Schaum
kronen erkennt, oder im Winter bei über
eiſtem Schiff verdoppelt ſich natürlich die
Gefahr für den Lotſen. Wenn trotzdem
nicht häufiger Unglücksfälle zu verzeichnen
ſind, ſo iſ

t

dies nur ein Beweis mehr für
die Tüchtigkeit unſrer Seelotſen. Und
neben der Tüchtigkeit iſ

t

e
s

die Uner
ſchrockenheit und die große Pflichttreue,
die den Lotſen auszeichnet. Wie manch
mal glückt e

s

bei ſtürmiſchem Wetter
nach wiederholten Verſuchen nicht, an
Bord des Schiffes zu gelangen, aber ein
Zurück gibt e

s für den Lotſen nicht,
und e

r kämpft ſo lange mit den Elemen
ten, bis er ſein Ziel erreicht hat. Iſt der
Lotſe glücklich an Bord, ſo übernimmt er
ſogleich Kommando und Verantwortung;
unter gewiſſenhafteſter Beobachtung der
Seezeichen, von Strom, Wind und dem
Grunde führt er das ihm anvertraute
Schiff dem Hafen zu. Er gibt den Kurs,
die Ruder- und Maſchinenkommandos an,
die der Kapitän ausführen läßt, wenn er

nicht ſelbſt den Maſchinentelegraphen
bedient. Ebenſo überwacht er die Segel
führung. Inzwiſchen hat der Schoner
ſein Boot wieder aufgenommen und
kreuzt weiter. Jedes der dienſttuenden
Fahrzeuge hat ſeinen vorgeſchriebenen
Bezirk, in dem e

s

ſich Tag und Nacht auf
hält. Andre Seelotſen befinden ſich auf
der Elblotſengalliot, die meiſt zwiſchen
den Feuerſchiffen Elbe 1 und 2 vor Anker
liegt, bei Sturm elbaufwärts unter Segel
geht. Bei den Häfen reſpektive See
ſtationen verläßt der Seelotſe das Schiff;
wenn es weiter ſtromauf geht (nach Ham
burg, Bremen), ſo kommt jetzt der Revier
lotſe a

n Bord, deſſen Beruf weniger ge
fährliche Momente aufweiſt, aber ebenſo
ſchwierig und verantwortungsvoll iſt.
Der Seelotſe hat nun Dienſt an Land, bis
ſein Seeturn wiederkehrt oder er ein Schiff

in See führt, das ihn dann draußen ab
ſetzt. Auch an Land warten ſeiner viele
Aufgaben. Die Lotſen gehen Wache im
Wachtturm, von dem aus ſie Schiffe aus
See oder von binnen melden, ſi

e üben
den Signaldienſt aus, bedienen den
Windſemaphor, die Fahrwaſſerſtands-,
Nebel- und Sturmſignalapparate und
den Zeitball, der jeden Mittag Punkt 12

fällt, um die Schiffschronometer danach

zu regulieren. Auf manchen Stationen

bedienen ſi
e

auch die kleineren nächſt
liegenden Leuchtbaken. Im Winter, wenn
die Ströme zufrieren oder große Schollen
die ſchwimmenden Seezeichen zu zer
ſtören drohen, werden die Tonnen, ſo
weit e

s möglich iſt, an Land gebracht,
neu gemalt im Frühjahr wieder an den
alten Stellen ausgelegt. Auch dieſe Arbeit
beſorgen oder überwachen die Lotſen.
In der zahmeren Oſtſee ſind die deut
ſchen Küſtenſtrecken nicht in dem Maße
flach, die Mündungen der großen Flüſſe
nicht ſo verſandet, auch fehlt Ebbe und
Flut. Der größte Teil der Küſte iſt die
typiſche Oſtſeeſteilküſte, die See meiſt bis
ziemlich dicht ans Ufer tief. Infolge dieſer
für die Schiffahrt, beſonders für die Ein
ſegelung in die Häfen günſtigen Bedin
gungen haben die Seelotſen der Oſtſee
nicht nötig, die Schiffe weit draußen zu

beſetzen, ſondern ſi
e

arbeiten von feſten
Landſtationen aus. Jede derſelben hat
einen Wachtturm, von dem aus die ge
ſichteten Fahrzeuge auf ihr Lotſenbedürf
mis hin geprüft werden. Flattert das
Signal, ſo meldet der Wachthabende dies,
und die Lotſen vom Dienſt gehen mit
ihren Booten in See. Häfen mit ſtarkem
Verkehr (wie Swinemünde) haben ge
wöhnlich einen kleinen Dampfer oder ein
Motorboot zur Verfügung, bei andern
begnügt man ſich mit Ruder- oder Segel
booten, die auf einzelnen Oſtſeeſtationen
(zum Beiſpiel Barhöft), meiſt nach dem
Typ der ortsüblichen Fiſcherboote gebaut,

in bezug auf Schnelligkeit und Seetüchtig
keit manches zu wünſchen übrig laſſen.
Wenn auch der Seegang der blauen Oſt
ſee nicht allzu hoch iſt, ſo kann er ſich doch
bei ſtarken Nord- und Oſtwinden, be
ſonders vor dem auslaufenden Strom der
Flußmündungen, ſo auswachſen, daß die
Ein- und Ausfahrt unmöglich wird. Kann
der Lotſe bei hoher See und auflandigem
Sturm nicht herauskommen, ſo wird die
rote Flagge am Signalmaſt nieder
geholt; in manchen Häfen wird dann mit
einer Windbake den draußen wartenden
Schiffen die anzuſteuernde Richtung an
gegeben. Eine ſolche Bake iſ

t

ein weiß
geſtrichenes großes Holzgerüſt, deſſen
oberſter ſenkrechter Balken mit rotem
Arm um einen Zapfen vertikal drehbar
iſt. Dieſer Balken wird durch eine Winde
nach rechts oder links geneigt oder gerade

aufrecht gehalten, je nach der Richtung,
die das Einfahrt begehrende Schiff ein
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ſchlagen ſoll. Die Land- und Winterarbeiten
ſind dieſelben wie wir ſie für die Nordſee
lotſen geſchildert haben. An manchen Sta
tionen beginnt der Dienſt eine Stunde
vor und endigt eine Stunde nach Sonnen
untergang, an andern währt er Tag und
Nacht. Die Lotſen, die in einem oder
mehreren Dienſtgebäuden mit ihren Fa
milien wohnen, gehen regelmäßig Wache,
auch ſind viele Apparate zu bedienen und
inſtandzuhalten, die ebenfalls überall die
gleichen wie a

n

der Nordſee ſind. Nur
ſind hier meiſt ziemlich umſtändliche
Reiſen zu Fuß oder mit der Eiſenbahn
nötig, um zur Station von dem Hafen,

zu dem ſi
e

das Schiff geführt, zurück
zugelangen. Die Dienſtvorſchriften ſind
genau den örtlichen Verhältniſſen ange-

paßt und daher ſehr verſchieden. Das
Leben der Lotſen, beſonders auf ent
legenen Stationen, iſt ziemlich einförmig,
aber immerhin bedeutend gemütlicher und
weniger aufregend und anſtrengend als
das ihrer Kollegen von der Nordſee, die oft
wochenlang von den Jhrigen getrennt ſind.
Die Inſpektionsreiſen der Kommandeure
oder beſonderer Regierungsbeamten brin
gen etwas Abwechſlung, die im Winter,
wenn wegen Eisgang die Schiffahrt
ſtockt, aber auch häufig ausbleibt. Erwähnt
mag noch werden, daß faſt alle Lotſen Mit
glieder der Deutſchen Geſellſchaft zur Ret
tung Schiffbrüchiger ſind und als ſolche oft
Gelegenheit haben, der See mit Boot und
Rakete ihr Opfer zu entreißen und ſo ihrem
Beruf eine neue Seite abzugewinnen.

Oſtſee-Lotſendampfer im Winter
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Das Paſſionsſpiel auf Hiwava
Von

Rrthur G. Abrecht, Deuyork

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photograph. Aufnahmen von Lewis R. Freeman, Paſadena, Kal.)

er Ruhm der Oberammergauer Paſ
ſionsſpiele iſt in der ganzen Welt ver

breitet; wo immer eine Kirche, eine Bet
ſtube, eine Miſſion, da hat ſich gelegent
lich einmal ein Wanderprediger einge
funden, welcher der ſtaunenden Gemeinde
im Wort oder mit Hilfe des Stereoſkops
oder des Kinematographen auch im Bilde
vor Augen führte, wie in jenem ober
bayriſchen Alpentale einfache, ſchlichte
Bauern die Lebens
und Leidensgeſchichte T

des Heilandes undEr
löſers darſtellen. Ja,

e
s dürfte wohl kaum

eine Aufführung ähn
lichen Charakters ge
ben, die ſo bekannt
wäre wie die alle zehn
Jahre wiederkehren
den Oberammergauer
Paſſionsſpiele. Doch
auch über die kirch
lichen und weltlichen
Feiern, die d

a und
dort veranſtaltet wer
den, die prunkvollen
Umzüge, die großarti
gen Prozeſſionen, die
man in Italien ſieht,
die Veranſtaltungen
auf ſpaniſchen und
ſüdamerikaniſchen
Theatern iſ

t in allen
Zungen geſprochen,
geſchrieben worden;
aber von dem Paſ
ſionsſpiel der fran
zöſiſchen Miſſion auf
der Südſeeinſel Hi
waoa, der größten der
Markeſasinſeln, von
dieſem eigenartigſten
ſeines Genres, wiſſen
wenige nur, und e
s

dürfte kaum mehr als
ein Dutzend Weiße

geben, die ſich rühmen können, Augen
zeugen dieſes ſonderbaren Schauſpiels
geweſen zu ſein. In Frankreich vielleicht,
wohin in den Berichten der Miſſions
geſellſchaft davon Kunde gedrungen ſein
mag, weiß man, daß „irgendwo da drunten
im ſüdlichſten Süden des Stillen Ozeans,
bei Auſtralien da herum, Wilde, Neger, ja

ſogar Kannibalen, ſagt man“, ein ſogenann
tes Paſſionsſpiel aufführen; aber ſonſt iſt
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der Ruhm dieſer merkwürdigen Veranſtal
tung nicht über die Korallenriffe hinaus
gedrungen, die Hiwaoas und der Mar
keſasinſeln felſige Ufer ſäumen.
Seit nahezu fünfzig Jahren wird hier
zu Oſtern ein Paſſionsſpiel aufgeführt.
Katholiſche Miſſionare haben den Anfang

Maria Magdalena nach der Buße

damit gemacht, und in den erſten Auf
führungen waren auch ſie die Träger der
Rollen. Von einer jeden Miſſion auf den
Dutzenden Inſeln in weitem Umkreiſe
kamen ſi
e

herbei. Eine wahre Flotte von
Kauffahrteiſchonern, eigens für den Zweck
gemietet, verſammelte ſich um Hiwaoa,
und nachdem die Karwoche vorüber, zogen
die Gottesmänner wieder von dannen,

ihrem ſchweren, mühevollen Werke ent
gegen, ſtolz darauf, eine Saat geſtreut zu

haben, von der ſi
e

ſich wohl Gutes ver
ſprachen, doch nicht wußten, wie die
Ernte ausfallen würde. Der Gedanke,
der die Miſſionare bewogen hatte, den
wilden ſchwarzen Menſchen das Leben
Chriſti darſtelleriſch vor Augen zu führen,
war nichts weiter als eine Befolgung des
Satzes, daß Anſchauungsunterricht beſſer

iſ
t als alles Predigen, daß man mit dem

Auge mehr lernt als mit dem Ohr. Und
ſchon im nächſten Jahre konnte man
einige kleinere Rollen mit Eingeborenen
beſetzen, zur Belohnung dafür, daß ſi

e

zum Chriſtentum übergetreten waren.
Dann ging es raſch aufwärts; es dauerte
nicht lange, da konnte man auch die erſten
Rollen den Händen der Wilden anver
trauen, und die Miſſionare konnten ſich
damit begnügen, den Regiſſeur, Chor
leiter und Garderobier zu ſpielen. Dann
erſt zeigte ſich, welch großen Erfolg man
mit dieſer Veranſtaltung hatte, wie vor
trefflich ſi

e ihren Zweck erfüllte, in ein
fachen primitiven Bildern die gewaltige
Tragödie vom Zimmermannsſohn aus
Nazareth dem Verſtande und Herzen der
Wilden nahezubringen. Denn auch noch
heute, nachdem die einſtigen Kannibalen
ſchon ſo viele Jahre lang an die alljähr
liche Wiederkehr der Feier gewohnt ſind,

iſ
t

deren moraliſche Wirkung – wenig
ſtens temporär – eine vortreffliche.
Das Paſſionsſpiel wird noch heute auf
derſelben „Bühne“ aufgeführt, auf der
die Miſſionare e
s

ſeinerzeit zum erſtenmal
darſtellten. Dieſe Bühne iſ

t

eine Art
natürlichen Amphitheaters, mitten im
Herzen der um die katholiſche Miſſion
geſcharten Kolonie von Hütten im Dorfe
Hiwaoa. Die Miſſionsgebäude, niedrige
Häuschen aus Korallenriffen und gal
vaniſiertem Wellblech, bilden zwei Seiten
eines fünfeckigen Hofes. An zwei andern
ſtehen, dicht nebeneinander gedrängt,

Reihen von Feigen- und Brotfrucht
bäumen, wahre Ungetüme, deren weit
herniederhängende Zweige im Verein
mit den knorrigen, über dem Boden
hinwuchernden Wurzeln eine faſt maſſive
hölzerne Terraſſe bilden, auf der Hunderte
von Zuſchauern bequeme Sitzgelegenheit

finden. Dabei geht es ganz ſo zu wie
bei uns; die „feineren“ Herrſchaften ſitzen
im Parterre, die Eingeborenen ſchwingen
ſich in die Zweige und ſchauen von
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Rauga, der Darſteller des Pontius
Pilatus, im Koſtüm

dieſer „Galerie“ aus ſich die Wunder
an, die ſich vor ihren Augen entrollen.
Die Bühne ſelbſt iſt ein feſtgeſtampftes
Stück Land, in deſſen Vordergrund und

zu deſſen beiden Seiten ſich ein munter
fließender Bach mit kriſtallklarem Waſſer,
deſſen Wellen in der Sonne glitzern
wie die Rampenlichter auf dem Theater,
dahinſchlängelt. Hinter der Bühne ragt
eine mit Schlingpflanzen bedeckte Fels
wand ſo jäh empor, daß aus dem Regie
buche dieſer Aufführung Auftritte und
Abgänge „durch die Mitte“ füglich heraus
bleiben können. Zur Linken heißt der
im Halbkreiſe um die Bühne fließende
Bach Obertarula, zur Rechten Unter

tarula, und die in den „Kuliſſen“ ihres
Stichworts harrenden Darſteller ſind den
Blicken des hochverehrten Publikums
durch Reihen dichter Banyans (Feigen
bäume) entzogen, die ſich auf beiden
Seiten bis zum Fluſſe hinziehen.
Für die Muſik ſorgt eine Orgel, die
ihr Alter weder zu verleugnen noch zu be
ſchönigen ſucht und wimmernd ihre
Stimme ertönen läßt, wenn die Finger
des Miſſionars, der Miſſionarin über ihre
vergilbten Taſten gleiten, ferner eine Kla
rinette und eine Anzahl Tamtams aus
ausgehöhlten Baumſtücken, mit denen ſich
ein „Karfreitagszauber“ trommeln läßt,
daß einem die Augen übergehen. Unter

Johannes der Täufer im Koſtüm
ſeiner Rolle
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den von dieſem Orcheſter „gelieferten“
Klängen der Marſeillaiſe geht der Vorhang
über dem erſten Bilde „Chriſtus und die
Kinder“ in die Höhe. Das iſt natürlich
nur figürlich geſprochen, denn einen Vor
hang braucht man auf Hiwaoa nicht –
wenn die Aufführung beginnt, kommt
Chriſtus, ein kohlpechrabenſchwarzer Chri
ſtus, einfach von der Obertarulaſeite her
auf die Bühne, die Kindlein tauchen
hinter den Banyans auf der Untertarula
ſeite auf, und in der Mitte begegnen ſi

e

ſich. Dann legt Chriſtus einem jeden die
Hand aufs rabenſchwarze Haupt, und nach
Untertarula hin zieht er ab, die Kleinen
hinter ihm drein. Ebenſowenig wie einen
Vorhang braucht man hierzu irgend
welche Bühnenausſtattung, braucht man
Schminke. Die Kinder ſpielen in der mehr
oder weniger kompletten Toilette mit,

in der man alltäglich ſi
e auf der Straße

ſich tummeln ſehen kann, den Gottes
ſohn ſpielt ein Eingeborener namens
Lurau. Lurau gilt allgemein als der ge
wandteſte Perlentaucher und Haifiſcher
auf den geſamten Markeſas. Wenn e

r

ſein langes, krauſes Schwarzhaar tüchtig
geölt und ſauber geglättet, ſeinen Bart
gehörig eingefettet und ordentlich ge
kämmt hat, macht der ſtämmige ſchwarze
Mann in ſeinem langen, ſchleppenden
Gewande aus ſchneeweißem Muſſelin
weit eher den Eindruck eines Chriſtus als
viele Darſteller des Heilandes, die man
etwa in ſüdamerikaniſchen Paſſionsſpielen
ſieht. Dem Europäer freilich, der von
Kindheit a

n gewohnt iſt, die Lichtgeſtalt
des Erlöſers der Menſchheit ſich etwa ſo

vorzuſtellen wie Hannele Mattern in Ger
hart Hauptmanns Traumdichtung, dem
ſtört e

s

die Illuſion ganz gewaltig, wenn
der gute Lurau mit einem Heiligenſchein

in ſeinem geölten Haar daherkommt, den

e
r offenbar aus einer Kakesbüchſe mit

großer Geduld und vieler Mühe ausge
ſchnitten hat. Denn Chriſtus muß einen
Heiligenſchein haben, räſonieren die
Schwarzen, und den muß man ſehen, hat

e
r ihn doch auf a
ll

den Bildern, die in der
Kirche, in dem Betſaale der Miſſion, im
Schulzimmer hängen. Drum haben auch
die Miſſionare dieſe Konzeſſion gemacht,
und Lurau trägt ſeinen glitzernden, flachen
Weißblechreif im Haar. Während der Kar
woche, ſolange die Paſſionsſpiele dauern,

iſ
t

der Darſteller des Chriſtus, auf der
Bühne ſowohl als auch im alltäglichen

Leben, geſetzt, würdevoll, ein wahrer Aus
bund von Tugend; nachher – je nun,
nachher iſ

t

e
r

eben ſo wie alle ſeine ſchwar
zen Brüder und Schweſtern.
Die zweite Szene ſtellt die Buße der
Magdalena dar. Dieſe Dame kommt, in

einen hellroten „Holokau“, ein leichtes,
loſes, einfaches Hausgewand, gekleidet– rot deshalb, damit es ihre Sündhaftig
keit verſinnbildliche – von der Ober
tarulaſeite her hereingeſchlendert. Sie
ſieht Chriſtus, der in einer Niſche des
Felſenhintergrundes ausruht, wirft ſich
vor ihm nieder, um ihre Bußfertigkeit
darzutun, Chriſtus erhebt ſich, richtet die
Kniende auf und bringt plötzlich einen
ſchneeweißen „Holokau“, den eine gütige
Vorſehung eigens für derlei Gelegen
heiten fürſorglich irgendwo in den Falten
ſeines Gewandes verſteckt hat, zum Vor
ſchein; e

r ſegnet die bußfertige Sünderin,
übergibt ihr das weiße Gewand, ſi

e

trippelt, ein breites Grinſen auf dem fett
glänzenden Geſicht, nach der unteren
Flußſeite ab, wechſelt hinter dem ſchützen
den Stamm eines gefälligen Brotfrucht
baumes im Nu ihr Gewand, und die
Szene ſchließt damit, daß Magdalena auf
der Obertarulaſeite verſchwindet, glück
ſtrahlend in ihrem ſchneeigen Gewande,
aller Sünden frei und ledig. Dieſe Rolle

iſ
t

faſt jedes Jahr von einer andern Ein
geborenen übernommen worden.
Für die Abendmahlsſzene hat man ſich
weder Leonardo da Vincis noch eines
andern Meiſters Bild zum Vorwurf ge
nommen, und die Folge iſt, daß das
Abendmahl auf Hiwaoa auch ganz weſent
lich von der herkömmlichen Auffaſſung
dieſer Szene abweicht. Ja, man ſtrebt
hiſtoriſche Treue nicht einmal inſofern an,
als das Mahl an einem Tiſche eingenom
men wird. Auf dem Fußboden der Bühne
breitet man auf einem „Tiſchtuch“ aus
Bananenblättern ein, was die Quan
tität anbelangt, wahrhaft königliches Mahl
aus Brotfrucht, Bananen, Bataten und
Kokosnüſſen aus. Jedermann läßt ſich,
wie ein Türke, mit gekreuzten Beinen
nieder und verzehrt ſchweigend und mit
großem Fleiß ſo viel von den angehäuften
Vorräten, als er innerhalb fünf Minuten
ſich einzuverleiben vermag. Dann erſt
wird das erſte Wort geſprochen. Iſt das
„Abendmahl“ vorüber, dann werden die
Reſte ganz einfach in den wie dazu präde
ſtinierten Tarula geworfen, der denn
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Die „Galerie“ für die Zuſchauer bei den Paſſionsſpielen von Hiwaoa

auch ſo rückſichtsvoll iſt, ſi
e in raſchem

Lauf davonzutragen. Es folgt ſodann
die Fußwaſchung der Jünger. Lurau
watet in den Bach, ſorgſam darauf ach
tend, daß ſein Gewand nicht naß wird;

e
r

ſetzt ſich auf einen Stein, einer nach
dem andern treten ſeine Jünger vor ihn

hin, und jeder läßt ſich von ſeinem Herrn
und Meiſter mit einem Stück Seife und
einer kräftigen, aus der äußeren Hülle
einer Kokosnuß gefertigten derben Bürſte
beide Füße gehörig abſchrubben.
Das realiſtiſchſte, das ergreifendſte Ta
bleau aller Paſſionsſpiele, einerlei, wo
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immer ſie auch aufgeführt werden mögen,

iſ
t

die Szene „Chriſtus heilt die Aus
ſätzigen“, wie ſi

e auf Hiwaoa dargeſtellt
wird. Denn hier treten in dieſer Szene
wirkliche Lepröſe auf. In den erſten
Zeiten der Paſſionsſpiele ließ man auch
dieſe Rollen von Geſunden ſpielen; aber

e
s

iſ
t

der Ueberredungskunſt der Miſ
ſionare nie gelungen, die armen Schelme

zu überzeugen, daß e
s

beſſer wäre, wenn
man a

n

dieſem Brauche feſthielte, trotz
dem e

s an der Heilung bedürftigen Aus
ſätzigen wahrhaft nicht mangelt. Denn
was ſi

e auf der Bühne ſehen, iſt ihnen
Evangelium, was auf der Bühne vor ſich
geht, iſ

t

ihnen Leben, ſi
e vergeſſen, daß

in dem ſchneeigen Chriſtusgewande ihr
Freund Lurau ſteckt, ſie ſehen nur Chri
ſtus. Sehen, wie er die Ausſätzigen heilt,
wie ſi

e

ſich erheben, wie ſi
e ihn froh

lockend und jauchzend umringen. Warum
alſo, wenn der Mann ſolche Wunderkraft
hat, Geſunde heilen, die e

s

doch gar nicht
nötig haben, wo doch ſo viele Kranke d

a

ſind, denen geholfen werden könnte? Mit
dieſen Vorſtellungen wandten ſich einige
Leprakranke eines Tages an die Miſ
ſionare. Und die wußten, wollten ſi

e

nicht die ganze Wirkung, den tiefen
Zauber des Paſſionsſpiels zerſtören, keinen
andern Ausweg, als daß ſie ſich dazu ver
ſtanden, bei der nächſten Aufführung ein
halbes Dutzend Lepröſer, von denen eine
Anſteckung am wenigſten zu befürchten
war, mitſpielen zu laſſen. Der fromme
Wahn ſoll denn auch, wie die Miſſionare
berichten, bei einigen Kranken auf Monate
hinaus wahre Wunder gewirkt haben in
ſofern, als ihr Zuſtand ſich zeitweilig
beſſerte. Und ſeitdem ſo ein paar armen,
dem Tode Geweihten durch ihre Anteil
nahme a

n

dem Paſſionsſpiele die Lebens
friſt anſcheinend um ein paar Wochen
oder Monde verlängert worden iſt, haben
die Miſſionare nicht mehr das Herz, den
Lepröſen, die ſich melden, das Betreten
der Bühne in dieſer Szene zu verwehren,
und jetzt kommen ſi

e in großer Zahl ſo

herbeigeſtrömt, daß man ſich genötigt
ſieht, ſi

e in mehrere Abteilungen einzu
teilen und eine jede an einem andern
Abend auftreten zu laſſen. Uebrigens ver
ſichert auch der Miſſionsarzt, daß ſeit der
Einführung dieſes befremdlichen Brauches
die Sterblichkeit unter den Ausſätzigen
auf der Inſel merklich abgenommen habe
und daß ſich bisher aus der immerhin nicht

unbedenklichen Annäherung der Lepra
kranken und der Geſunden keine ernſt
lichen Folgen ergeben hätten. Dazu wird
wohl freilich auch des Arztes Kunſt etwas
beigetragen haben; ſo muß der gute Lurau

e
s

ſich gefallen laſſen, daß man ihm nach
einer jeden Aufführung eine beſondere
Aufmerkſamkeit in der Geſtalt einer tüch
tigen Formalinausräucherung zuteil wer
den läßt.
Einer der intereſſanteſten Charaktere
der Paſſionsſpiele iſ

t

der Judas. Von
allem Anfang a

n war es das Beſtreben
der Miſſionare, den Eingeborenen die
guten und die minder guten Eigenſchaften
der handelnden Perſonen ſo draſtiſch wie
möglich vorzuführen. Zu dieſem Zwecke
hat man öfters für den Judas Iſchariot
einen notoriſchen Verbrecher herange
zogen. Dieſer jeweilige Jünger des Herrn
ſoll denn auch in den meiſten Fällen
ſeinem Namen und Charakter alle Ehre
gemacht haben, und nicht weniger als
ſechs Darſteller dieſer Rolle ſollen ver
ſucht haben, den Beutel mit den dreißig
Silberlingen – in dieſem Falle mexi
kaniſchen Silberdollars, die auf der Inſel
als Scheidemünze gelten – verſchwinden

zu laſſen. Um die weiteren Inhaber der
Rolle nicht der Verſuchung auszuſetzen,
haben die Miſſionare zu einem probaten
Mittel gegriffen, denn jetzt verſchachert
auf Hiwaoa Judas aus Kariot ſeinen
Herrn um die in den Beutel gehüllten
Scherben einer alten Kaffeetaſſe oder
eines ſonſtigen ehedem ſehr nützlichen Por
zellangefäßes. Vor vier Jahren hatten

ſi
e

einen Judas, einen gewiſſen John
Bascard, Sohn eines auſtraliſchen Händ
lers und einer Eingeborenen, der gerade

in der Sträflingskolonie eine Zeit dafür
zubrachte, daß e

r

einen Perlenfiſcher be
ſtohlen hatte. Dieſer Jünger Jeſu machte
ſich die ihm gebotene temporäre Freiheit

in der Weiſe zunutze, daß er am zweiten
Abend der Paſſionsſpiele in die unbe
wachte Miſſion einbrach, alles

º

W) (IS

ihm des Mitnehmens wert ſchien, ſich mit
der Darſtellerin der „Magdalena“ in

einem Ruderboot nach einem in der Bai
verankerten Kauffahrteikutter flüchtete,
dort den Wächter, der allein an Bord war,
überrumpelte und ohne viel Federleſens
ins Waſſer warf, worauf e

r

ſich mit
ſeiner Magdalena, ſeiner Diebesbeute und
dem Kutter, den e

r ganz allein ſteuerte,
nach einer andern Inſel davonmachte,



Ruth Ingalls, die Darſtellerin der Gottesmutter
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während das Paſſionsſpiel mit zwei ihren
Rollen kaum gewachſenen Stellvertretern
trübſelig zu Ende hinkte.
Die Rolle des Pontius Pilatus wird
ſeit zwanzig Jahren von einem alten
Häuptling, einem früheren Kannibalen
namens Rauga, geſpielt. Sein Koſtüm
beſteht aus einem mit blitzenden Knöpfen
beſetzten Uniformrock, Beinkleidern und
einem Zylinderhut. Der Waffenrock und
der Zylinder haben, ſo lächerlich die Kom
bination auch ſcheinen mag, ihre Daſeins
berechtigung, und beſſer könnte Pontius
Pilatus auf Hiwaoa gar nicht ausſtaffiert
ſein. Denn der Miſſionar und der fran
zöſiſche Soldat ſind die erhabenſten Per
ſönlichkeiten, die ſich der Wilde vorſtellen
kann. Etwas Höheres gibt es überhaupt
nicht. Ein wie gewaltiger Herrſcher muß
aber der ſein, der die „Wahrzeichen“
dieſer beiden Mächte zu tragen berechtigt
iſt! Darum der Rock des Soldaten, der
Zylinderhut des Miſſionars. Und dieſe
Kombination macht auf das kindliche Ge
müt der Eingeborenen größeren Ein
druck, als ihn die Toga, der mit dem römi
ſchen Adler gekrönte Helm oder irgend
eine andre Montur, die Herr Pilatus ge
tragen haben mag, machen könnte. Der
ſchwarze Bruder, der den Täufer Jo
hannes darſtellt, muß ſich ſchon mit einer
etwas weniger prunkvollen Ausſtaffie
rung begnügen, dem Zylinderhut, da er
doch, wie die Miſſionare, tauft, und einem

abgetragenen Gehrock. Im übrigen trägt
dieſer Johannes, der wirklich ſo ausſieht,
als lebte er von Heuſchrecken und wildem
Honig, ein Lendentuch. Voilà tout.
Ruth Ingalls, ſeit drei Jahren Dar
ſtellerin der Jeſusmutter Maria, iſt ein
halbweißes Mädchen, deſſen Abſtammung
unbekannt iſt. Sie hat die Geſtalt einer
Juno, das Antlitz einer Helena und die
Manieren einer Grande Dame. Ihre Art,
ſich zu geben, iſ

t unwiderſtehlich, bezau
bernd. Ruth iſ

t

etwa fünfundzwanzig
Jahre alt, um fünfzehn Jahre jünger als
Lurau, deſſen Mutter ſie darſtellt, und

ſi
e

iſ
t

ſeit ihrem zehnten Lebensjahre, als
ein Orkan ſi

e mit den Trümmern eines
tahitianiſchen Küſtenſchoners auf den
Strand einer der Inſeln warf, der be
ſondere Schützling und auch der Liebling
der Miſſion. Wer immer und was immer
ihre Eltern geweſen ſein mögen, Ruth
Ingalls' Pflegeeltern haben e

s ihr an
einer guten Erziehung nicht fehlen laſſen;

ſi
e

iſ
t

auch eine gute Chriſtin, und ihr un
ermüdliches Wirken in der Miſſionsſchule

iſ
t

den Miſſionaren von unſchätzbarem
Werte. Ruths Interpretation des Cha
rakters der Gottesmutter mag ja wohl
etwas naiv ſein, iſ

t

aber außerordentlich
wirkſam, und ihre Darſtellung iſ

t tat
ſächlich das einzige a

n
der ganzen Auf

führung, dem man auch nur annähernd
den Namen Kunſt oder wenigſtens Schau
ſpielerei beizulegen berechtigt wäre.

In meinem Garten . . .

Von

Lola Friſch

In meinem Garten nicken blaue Veilchen,
Lockt dich ihr Duft nicht für ein kleines Weilchen?

In meinem Garten wiegen ſich Narziſſen,
Ihr Kelch birgt e

in Geheimnis; willſt du's wiſſen?

In meinem Garten winken Feuernelken,
Gibt's größeres Leid, als ungenoſſen welken?

In meinem Garten prangt im Schmuck der Flieder,

Ich liebe dich ſo heiß . . . Liebſt d
u

mich wieder?
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Eros und Achilles in der Aſtronomie
Maturwiſſenſchaftliche Plauderei

VON

Wilhelm Bölſche

s gibt angenehme Leute, mit denen
man, wenn man Glück hat, für

eine längere Eiſenbahnfahrt in das gleiche
Abteil eingeſchloſſen iſt. Auf Grund häufi
ger Touren haben ſi

e

aus gewiſſen Strecken
eine Art peſſimiſtiſchen Spezialſtudiums
gemacht. „Merken Sie, wie der Zug
raſſelt? Das iſt die berüchtigte Weiche,
die fatale Kreuzung, wo ſchon ſo oft ein
Unglück paſſiert iſt. Nun, wir ſind noch
einmal glücklich darüber gekommen. Aber
paſſen Sie auf, nach der nächſten Station,
da kommt die noch viel gefährlichere
Stelle . . .“ Wir alle, die wir mit unſrer
Erdkugel beſtändig in einem Blitzzuge
dahinſauſen, der mit ſeinen dreißig Kilo
metern pro Sekunde unſre beſte Loko
motivenarbeit als wahres Schnecken
vehikel erſcheinen läßt, ſitzen ein klein
wenig dieſem erfreulichen Mitpaſſagier
gegenüber, ſeit der Aſtronom zu uns ge
ſtiegen iſt. Lange hat er uns vom Kometen
unterhalten. Dieſe Kometen ſind bekannt
lich Blitzzüge unſers Syſtems, die zum
Teil nicht fahrplanmäßig laufen, dafür
aber ausgeſucht unſre regelrechten Linien
kreuzen. Seit einer Weile hat indeſſen
der aſtronomiſche Peſſimismus hier nach
gelaſſen. Wenigſtens die Wagenreihe ſol
chen Kometenzuges, der Schweif, ſoll für
unſern dicht beſetzten Blitzzug nicht ge
fährlicher ſein als einem wirklichen Eilzug
ein Ballen Eiderdaunen. Tatſächlich
ſcheint es, daß wir bereits ſolche Daunen
züge in hiſtoriſcher Zeit quer durchſchnitten
haben, teils überhaupt ohne etwas zu

merken, teils bloß angenehm unterhalten
durch das luſtige momentane Funken
ſprühen eines Meteoritenregens. Blieb
als Reſpektsſache die Lokomotive, der
Kometenkopf. Aber die Berechnung
durfte tröſten, daß jährlich mindeſtens fünf
Kometenzüge irgendwo die unſichtbare
Schiene der Erdbahn kreuzen und trotz
dem in etwa hundert Millionen Jahren
keine ernſte Kataſtrophe ſtattgefunden hat;
denn ſo weit geht (im allergeringſten

Arena 1909/10 Heft 1
Maße gerechnet) der ungeſtörte Entwick
lungslauf des Lebens von den Urzellen
bis zu uns Menſchen auf unſrer Erde jetzt
bereits einheitlich fort. Entweder iſt alſo
auch ſolch eine Lokomotive von Pappe und
wird von unſerm großen Puffer, unſrer
dicken Lufthülle, bereits ſpielend jedes
mal aus dem Wege geräumt, oder es gibt
doch einen geheimen Fahrplan dort, den
wir bloß nicht kennen, der aber wenig
ſtens den Zuſammenprall der Lokomo
tiven dauernd verhindert.
Inzwiſchen aber fängt die Sachlage
ganz neuerdings an, ſich von einer andern
Seite her abermals zu verwickeln. Die
Kometen, von deren Natur wir ja ohnehin
trotz aller Spekulationen bis heute faktiſch
nichts Sicheres wiſſen, bleiben dabei voll
kommen aus dem Spiel. Was uns plötz
lich und unerwartet naherückt, ſind da
gegen Schienenkreuzungen von wirklichen
Planeten. Wenn man heute einen der
erſten Fernrohrbeſitzer, etwa den alten
Galilei, noch einmal lebendig machen und
mit unſern aſtronomiſchen Fortſchritten
ſeither unterhalten könnte, ſo würde e
r

in dem meiſten doch nur folgerichtige Er
weiterung deſſen finden, was e
r

ſelbſt

in den erſten kühnen Stunden bereits an
gelegt. Er hatte vier Jupitermonde, wir
haben acht. Er hielt den Saturnring für
zwei runde Anhängſel, wir ſehen den
Ring wirklich. Das iſt alles eigentlich nur
Konſequenz. Aber im Moment, wo wir
ihm ſagen müßten, daß wir heute bereits
rund ſiebenhundert Planeten unſers Son
nenſyſtems kennten, würde er wahrſchein
lich den erſten eigentlichen Stoß be
kommen. Er hatte ſechs, und das ſchien ſo

uralt ehrwürdige Tradition, daß daran zu

rütteln beinahe ärger ſein mußte wie die
ganze Tat des Kopernikus. Die Aſtro
logie, die Menſchenſchickſale von den Pla
netenſtänden ableſen wollte, ging Galilei

zu ſeiner Zeit ja ſchon nicht viel mehr an,
und uns rührt ſie gar nicht mehr. Aber ſie
war ein gutes Exempel für das Fatale,

8



102 FOSOFOSOFOSOFOSOSO Wilhelm Bölſche: CT?OS?C?CT?CT?C7CS7CT?CT?CT?

wenn man irgend etwas an eine Wiſſen
ſchaft anhängen wollte, die ihr Material
ſo umſtülpte; 694 Planetenſtände waren
auf alle Fälle bei allen alten Horoſkopen
einfach noch überſehen.
Nun hatte allerdings Galileis Freund
Kepler ſchon für einen Planeten über die
alten ſechs hinaus als wahrſcheinlich plä
diert, nämlich in der auffälligen Sym
metrielücke zwiſchen Mars und Jupiter.
Und gerade dort iſt in der Tat ſeit der
Neujahrsnacht von 1801, wo der erſte
Neuling dieſer Gegend einem Aſtronomen
durch reinen Zufall (er wollte den Druck
fehler eines Sternkatalogs berichtigen und
entdeckte einen Planeten) ins Netz ging,
die Hauptmaſſe jener Hunderte in Ge
ſtalt der kleinen ſogenannten „Plane
toiden“ tatſächlich auch aufgefunden wor
den, allerdings ſtatt eines Planeten an
ſiebenhundert. Kepler, der bei ſeinem
Lehrer Tycho d

e Brahe gelernt hatte, wie
heilloſe Arbeit es mache, auch nur einen
einzigen der bekannteſten von den alten
ſechs Blitzzügen d

a

oben in ſeinem ganzen
Fahrplan exakt auszurechnen, den Mars,
würde vielleicht noch nicht ſo ſehr vor dem
Embarras d

e

richesse dieſer Entdeckung

ſich erſchreckt haben, als vor der Idee, daß
nun die Aſtronomie allein an dieſer Stelle
viele Hunderte ſolcher himmliſchen Fahr
pläne ſtudieren und durchrechnen ſolle.
In der Tat ſind die Planetoidenfunde in

den letzten Jahren einander derartig rapid
ſchnell gefolgt, daß ſelbſt die bewährteſte
Fixigkeit unſrer aſtronomiſchen Rechner
zurzeit nicht mehr überall mitkam. Gleich
zeitig fangen Mythologie, Geographie
und Courtoiſie im Erfinden antiker und
antikiſierender Namen vor dieſem plane
tariſchen Mückenſchwarm an zu verſagen,
die banale Ziffer muß endlich retten wie
bei den Lokomotiven unſers wirklichen
Eiſenbahnverkehrs. Ein erſt halb zu
fälliger, dann bewährter Brauch hatte
alle dieſe Hinzugefundenen, dieſe Nach
träglichen der alten aſtronomiſchen Göt
tergenoſſenſchaft als Weiblein, als Göt
tinnen genommen. Als Ceres, Pallas,
Juno, Veſta waren die erſten eingereiht
worden. Denen ſind nachher dann alle
nur denkbaren hübſchen Mädchen der
Antike bis zu den ſeltſamſten Jungfrauen
der Allerweltsſymbolik nachgefolgt, und

e
s fehlte in der Not zuletzt wenig, daß es

wie bei unſern lateiniſchen Tiernamen
der Erde gegangen wäre, wo wir einen

„Hund der beſten Mutter“ (Canis opti
mae matris) nach der zweifellos treff
lichen Mutter des Herrn Benenners
Jeitteles beſitzen, und unter den Quallen
gar eine Lizzia blondina, eine „blonde
Lisbeth“. Es iſ

t

aber jetzt gerade elf
Jahre her, da kam in dieſe Frauengeſell
ſchaft ganz plötzlich nun doch ein Mann.
Der erſte Planetenmann wieder ſeit den
denkwürdigen Daten von 1781 und 1846,
die uns fern jenſeits des Saturn einſt den
Uranus und Neptun geſchenkt hatten!
Bei dem bekannten Konſervativismus
aſtronomiſcher Tradition mußte das eine
ganz beſondere Urſache haben.
Der Anlaß war in der Tat einer der
revolutionärſten Funde, die je in der
Himmelskunde gemacht worden ſind. Am
13. Auguſt 1898 wurde auf der ſchönen
Volksſternwarte der „Urania“ zu Berlin,
M. Wilhelm Meyers genialer Schöpfung,
ein Planetoid (kleiner Planet) entdeckt,
der nicht wie die andern in jenem ſchon
von Kepler markierten Zwiſchenraum von
Mars und Jupiter ſein himmliſches „Ge
leiſe“ hatte. Er lag vielmehr mit dem
weſentlichen, für die Berechnung ſeiner
mittleren Entfernung von der Sonne ent
ſcheidenden Teile ſeiner Bahn zwiſchen
dem Mars und unſrer Erde. Und nur mit
dem ſonnenfernſten Stückchen dieſer Bahn
ragte e

r

noch gerade auch in jenen eigent
lichen Planetoidenbezirk jenſeits der Mars
bahn vor; wie alle Planeten beſchrieb e
r

ja nicht einen genauen Kreis, ſondern eine
eiförmige Bahn (Ellipſe), die ihn der
Sonne bald etwas näher, bald etwas
ferner brachte, und auf ſolchem fernſten
Ende geſchah dann gerade noch ein kleiner
Randbeſuch auch d

a drüben, aber nicht
mehr. Der neue Weltkörper war an ſich
überaus winzig, er hatte bloß 2

5 Kilo
meter Durchmeſſer, war alſo noch nicht
doppelt ſo dick wie der Sankt Gotthard
an der Stelle, wo ihn der große Tunnel
durchbohrt. Aber die tolle Bahnlage, die
ihn nach unſerm Erdmond zum nächſten
Weltkörper unſrer Erde macht, ließ im
Moment unſicher erſcheinen, o

b man ihn
überhaupt zu den hergebrachten Plane
toiden zählen ſollte. Schließlich hat man
ſich doch dazu entſchloſſen, allerdings mit
dem Vorbehalt, daß dieſe Planetoiden
alſo jetzt zwiſchen Jupiter und Erde, nicht
mehr bloß zwiſchen Jupiter und Mars
einzurechnen ſeien, ſo daß Mars ſelber
ſozuſagen unter ſi

e gehörte. Für das
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große Publikum hat das leider den
Schaden gehabt, daß die geradezu groß
artige und einzigartige Entdeckung eines
ſo erdnahen Planeten, der ſich zeitweiſe
viel näher zu uns heranwagt als Mars
und ſelbſt als Venus, viel zu wenig be
achtet worden iſt. Jedenfalls wollte man
aber von aſtronomiſcher Seite die ex
zeptionelle Sachlage noch in etwas feſt
legen, und ſo gab man dem kleinen Re
volutionär unter ſeinesgleichen ausnahms
weiſe einen Mannesmamen: Eros wurde
er getauft.
Nun hat aber die Naturgeſchichte dieſes
Eros, der als erſter Mann zu den vielen
hundert planetoidiſchen Sternenmädchen
kam, noch eine beſondere Folgerung. Um
vom Innern der Marsbahn aus die Welt
ſeiner Schweſtern in der angegebenen
Weiſe wenigſtens noch gelegentlich be
ſuchen zu können, muß Eros das Geleiſe
des Mars überſchreiten, er muß die Mars
bahn jedesmal hin und zurück kreuzen wie
ein Komet! Das alte Glaubensprinzip,
daß wenigſtens keine Planetenlinie in
unſerm Syſtem eine andre ſchneiden
könne, iſ

t

offenſichtlich hier umgeworfen.
Teils vorher ſchon, teils nachher erſt iſt

man aber zu dem weiteren Schluß ge
nötigt worden, daß e

s

ſich hier nicht ein
mal um eine einzige, ganz abnorme Aus
nahme handle, ſondern man hat einſehen
müſſen, daß in dieſer ganzen Gegend
unſers Syſtems das Geſetz überhaupt ein
fach ausgeſchaltet iſt. Es gibt noch andre
echte Planetoiden, die, obwohl von ihrer
Seite jenſeits des Mars her, die Mars
bahn in ihrer größten Sonnennähe kreu
zen. Eros ſelber ſchneidet bei ſeinen Be
ſuchen drüben Planetoidenbahnen. In
ihrem eignen Bereich laufen ſolche Plane
toidenlinien übereinander weg wie im
gefährlichſten Geleiſenetz. Noch nicht ge
nug aber. Ganz kürzlich iſt in der Plane
toidenliſte ſtill und von der großen Menge
unbemerkt abermals ein Mannesmame
aufgetaucht. Der Planetoid 588 der Num
mer nach heißt – Achilles. Achilles iſt

nämlich in einer gewiſſen Hinſicht ein um
gekehrter Eros. Statt die hergebrachte
Grenze des Planetoidengebiets a

n ihrer
äußeren Seite, auf den Jupiter zu, zu

reſpektieren, hat e
r

ſich mit dem weſent
lichen Teil ſeiner Bahn nahezu in das
Jupitergeleiſe (der Zwerg in die Schiene
des Rieſen!) hineingelegt. In ſeiner
extravaganteſten Sonnenabkehr aber ſauſt

e
r gar noch mehr als ein halbmal ſo weit,

als die Erde von der Sonne entfernt iſt,
über die Jupiterbahn hinaus auf den Sa
turn zu. Achilles hat in kurzer Friſt zum
Ueberfluß auch ſchon Genoſſen bekom
men, vorläufig zwei benannte, Patroklus
und Hektor, die ebenfalls beide noch weit
über das Jupitergeleiſe hinausſchweifen
und alſo notwendig ſo jedesmal auch
dieſes Geleiſe kreuzen müſſen. Um das
Geſetz aber vollends zu vernichten, haben
wir gleichzeitig jetzt auch noch Monde bei
einigen der großen Planeten kennen ge
lernt, die mit ihren Spezialgeleiſen über
einander weg gehen. Der erſt in den
letzten Jahren entdeckte ſechſte Mond des
Jupiter kreuzt ſo regelmäßig mit dem
ebenfalls neu erſt gefundenen ſiebten.
Bei dem Saturn fegt der ſiebte Mond,
die Themis, wie ein Komet quer durch die
Bahn zweier andrer Monde.
Es hält ſchwer, ſich bei ſolcher Sachlage
einerſeits dem Gedanken zu entziehen,

daß dieſe Monde unſrer Hauptplaneten
eigentlich gar nichts andres ſein möchten
als urſprünglich vorwitzige Planetoiden
von dieſer extremen Herumſtreicherſorte,
die gelegentlich einmal einem ſolchen
Rieſen wie Jupiter oder Saturn allzu
nahe kamen, abgefangen und in eine
engere Mondbahn genötigt wurden. Daß
ſelbſt der relativ kleine Mars noch zwei
Monde beſitzt, würde ſich ſo aus ſeiner
Nähe zu Vagabunden vom Erosſchlage
erklären. Unſre Erde ſelbſt, immer doch
ſchon etwas ferner, hätte nur ein einziges
Mal Gelegenheit zu einer (allerdings recht
ordentlichen) Planetoideneroberung in

Geſtalt unſers Mondes gehabt, während
ſolche Gelegenheit der ſehr weit von der
Planetoidenzone entfernten Venus offen
bar bisher gar nicht zuteil geworden iſt.
Bei Saturn haben wir außerdem noch
den koloſſalen Ring, von dem durch ſpek
troſkopiſche wie lichtmeſſende Unterſu
chungen nunmehr abſolut feſtſteht, daß

e
r

nichts andres iſt als eine von dem Pla
neten feſtgehaltene und geordnete rieſige

Wolke winziger Einzelkörperchen. Nichts
läge näher, als ſich zu denken, daß auch hier
wahrer Planetoidenſtaub, alſo kleinſte
Planetoidenkügelchen urſprünglich das
Material geliefert hätten. Auf der andern
Seite könnte man vielleicht gerade dieſe
Konſequenz aber wieder verwerten für
die Frage möglicher Zuſammenſtöße von
Planetenzügen auf Grund jener jetzt
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ſicher erkannten Geleiſekreuzungen. Daß
eine Karambolage etwa von Mars und
Eros für beide Teile eine ſchauerliche Ka
taſtrophe wäre, iſ

t gewiß, trotz aller
Winzigkeit des Eros. Aber man könnte
die Frage aufwerfen, o

b

das nicht ſehr
einfache Reſultat einer gefährlichen An
näherung, wenn ſi

e

wirklich einmal er
folgen ſollte, ſtets nur ſich als das harm
loſe Einfangen eines ſolchen Mondes zum
Schluß entpuppte. Ebenſo möglich aber,
daß der himmliſche Fahrplan ſich auch auf
dieſe Kreuzungen längſt ſo exakt einge
ſtellt hat, daß Zuſammenſtöße einfach un
möglich ſind auf Grund beſtimmter
mathematiſcher Verhältniſſe, wie wir ſie

bei den ungekreuzten Planetenbahnen in

bewundernswürdigſter Kraft ſehen. Es

iſ
t ja höchſt wahrſcheinlich ſo
,

daß auch
hier das logiſche Grundgeſetz gilt, mit
dem Darwin die glücklichen Anpaſſungen

in der organiſchen Welt zu erklären ver

ſucht hat: daß ſich ſeit alters auch im
großen All Körper in feſten Bahnen nur
da erhalten haben, wo e

s möglich war
nach der allgemeinen Schwerelage. Alles
Unſolide, in der Balance Verfehlte, auf
Karambolagen Auslaufende iſ

t

ſo lange

immer wieder ausgemerzt worden, bis
ſich nur die zueinander am beſten paſſen
den Bewegungen erhalten haben. Be
ſteht ein ſolcher gereinigter und geeinigter
Himmelsfahrplan aber

#

ſchon in

hoher Vollkommenheit, ſo mögen uns
auch gekreuzte Planetenbahnen nicht wei
ter bange machen, ſie ſtehen dann auch
bereits innerhalb des ſicheren Reſultats
der Ausleſe und gegenſeitigen An
paſſung. Inzwiſchen mögen wir uns
auf das Jahr 1931 freuen. Da kommt
uns nämlich Eros ſo nahe, daß man
ihn ſelbſt mit bloßem Auge ohne Fern
rohr ſehen kann, den extravaganten
Wanderer.

Schlängelte ſich bald

Kleines Lied
Von

Ilſe Hamel

Sind mein Schatz und ic
h

Heut gegangen in die Haſelnüſſe,
Längs der Hecken ſchlich

Sich der Weg durch lauter, lauter Küſſe,

Hin zur lieben buſchumhegten Stelle,
Wo aus dunklem Wald
Schüchtern tritt ans Licht die kleine Quelle,

Die das Tal entlang
Läuft, ſich duckend unter allen Weiden. –

Gar ſo traurig klang,

Was ſi
e ſang vom Scheiden, ach, vom Scheiden.

Küßt mein Schatz mich ſchnell,

„Dummes Lieb, wer wird denn darauf hören?“ –
Ach, es wird der Quell
Immer nun mein ſüßes Träumen ſtören.



T -

1 Couloir Munz; 2 Frühſtücksplatz am Schreckfirn; 3 Schreckfirn; 4 Wand zwiſchen
Schreckhorn und Lauteraarhorn; 5 Schreckgrat; 6 Gipfel des Schreckhorns

Anſtiegroute

Eine Beſteigung des Großen Hehreckhorns
Von

D. Rye

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen des Verfaſſers)

inem jeden Beſucher der Schweiz,
der eine Rundfahrt über den präch

tigen Thuner See macht und ſich dem
lieblichen Spiez nähert, fällt außer dem
Dreigeſtirn des Berner Oberlandes, Jung
frau, Mönch und Eiger, hauptſächlich die
ſtattliche Felspyramide des großen Schreck
horn ins Auge. Schroff und ſchier un
erſteigbar erhebt ſich der Koloß über ſeine
Nachbarn, ſo ſteil, daß ſcheinbar kein
Schnee an ihm haften kann. Nur der
Gipfel iſt auch den ganzen Sommer über
mit zwei Schneeflecken gekrönt, im Volks
munde „die weißen Tauben“ genannt,
ein charakteriſtiſches Merkzeichen des Ber
ges, an dem e

r

von Norden aus ſtets zu

erkennen iſt. Lange Zeit hat der Gipfel
allen Bemühungen wagemutiger Steiger
widerſtanden, und erſt nach vielen ver

geblichen Verſuchen gelang e
s in den
ſechziger Jahren des vorigen Jahrhun
derts einem bekannten engliſchen Berg
ſteiger, ihn zu bezwingen. Seinen Namen
führt das Schreckhorn wahrlich nicht zu

Unrecht; manche Opfer hat e
s ſchon ver

langt, und äußerſt ſchwierig bleibt ſeine
Beſteigung auch noch heute, namentlich
da noch keine Hilfsmittel, als Seile,
Ketten und dergleichen, wie zum Beiſpiel
am Matterhorn in ſo großer Zahl, an
gebracht ſind. Bei nur einigermaßen un
günſtigen Verhältniſſen haben ſchon die
tüchtigſten Bergſteiger mit bewährten
Führern unverrichteter Sache den Rück
zug antreten müſſen.
Aber gerade darum prickelte mich der
Ehrgeiz, meine Kraft an dieſem Gipfel

zu erproben. Bei einer früheren Jung
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fraubeſteigung hatte ic
h Gelegenheit ge

habt, von der Berglihütte aus mich
einigermaßen mit der Anſtiegsroute ver
traut zu machen.
Doch für dieſe ſchwierige Tour einen
Gefährten zu finden, war nicht leicht,
und dadurch ſtand die Hoffnung auf Ver
wirklichung meines Planes auf ziemlich
ſchwachen Füßen; 100 Franken für einen
Führer auszugeben, durfte ic

h

meiner
Kaſſe nicht zumuten. Da bot ſich mir
unerwartet eine günſtige Gelegenheit zur
Erfüllung meines Wunſches. Herr Pfarrer
Hürner aus Gadmen, ein bekannter
Schweizer Alpiniſt, ſuchte einen Genoſſen
zur Beſteigung und eventuell auch zur
Traverſierung des Großen Schreckhorn.
Wir trafen uns in Thun und verabredeten,
am nächſten Tage die Tour zu wagen,
und zwar ohne Führer. Bisher war
ſchlechtes Wetter geweſen, aber gerade

jetzt heiterte ſich der Himmel auf, NeuÄ bedeckte die ganze Alpenkette bis
2000 Meter herab, ein günſtiges Zeichen!
Meine Vorbereitungen waren bald ge
troffen, Proviant und Wäſche für mehrere
Tage wurden in den Ruckſack gepackt,
dazu kamen noch ein ſtarkes Seil von
20 Metern Länge, Steigeiſen, Schnee
reifen, Fauſthandſchuhe, Schneekappe,
ein feſter Eispickel und noch ſonſtige un
entbehrliche Kleinigkeiten, alles in allem

ſo gegen 40 Pfund, eine ganz artige Be
laſtung! Am nächſten Tage trafen wir
uns auf dem Thuner Bahnhof, und fort
ging's bei prächtigem Wetter über Inter
laken nach Grindelwald, dem Dorado der
Hochtouriſten. Auf gutem Wege gelangten
wir nach zweiſtündigem Marſch zur Bär
egg, der letzten menſchlichen Behauſung,
einem vielbeſuchten kleinen Berghotel.
Wie hatte e

s

ſich aber hier ſeit dem
letzten Sommer verän
dert! An Stelle des freund
lichen Hauſes ein wüſter
Trümmerhaufen und ein
halbfertiges neues Ge
bäude. Im letzten Winter
nämlich hatte eine mäch
tige Staublawine das
ganze Anweſen mit fort
geriſſen, und tief unten
auf dem Gletſcher lagen
noch jetzt im wirren Durch
einander Hausgerät, Bal
ken und Steine umher.
Einen prächtigen Blick hat
man von hier auf die
Hochalpen. Im weiten
Kreiſe herum liegen die
Steilabhänge des Metten
bergs, die Vieſcherhörner
und der ſcharfe Eiger
kamm, davor das Untere
Eismeer mit ſeinem mäch
tigen Gletſcherſturz, und
mitten in dieſem eine faſt
ſenkrechte Felsplatte, die
ſchwarze oder heiße Platte
genannt, an der das Eis
nicht haften kann und über
die zur Mittagszeit mit
weit hörbarem Donner
gepolter Eislawinen her
abſtürzen. Langen Aufent
halt durften wir uns hier
nicht gönnen, wir hatten
noch einen weiten Marſch
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Finſteraarhorn, vom Schreckhorn aus geſehen

vor uns, zu dem wir die heiße Mittags
glut ſchlecht gebrauchen konnten.
Zuerſt ſtiegen wir an zwei langen
Leitern zum Gletſcher herunter, wofür
früher ein Franken zu bezahlen war,
ohne deſſen Bezahlung man die Hoch
alpen nicht betreten konnte. Dann ging
es auf ſchmalem Pfad zuerſt über grüne
Almen und dann auf der hohen Rand
moräne langſam aufwärts. Allmählich
erſt wurde der Weg ſteiler und beſchwer
licher, und an dem roten Güfern fing
er an, recht ungemütlich zu werden. An
ſchroffen Wänden zog er ſich ſteil empor,
und wenn auch an beſonders gefähr
lichen Stellen Eiſenbolzen als Handgriffe
angebracht waren, ſo war es doch ein
mühſamer Marſch, und mancher Tropfen
Schweiß wurde hier vergoſſen. Ent
ſchädigt wurden wir freilich reichlich durch
den wunderbaren Blick auf den unter
uns liegenden, wild zerklüfteten Glet
ſcher mit ſeinen vielen Türmen und
Spalten, während beim Höherſteigen
der dachartige Gipfel des Mönch immer
mehr zum Vorſchein kam. Da keiner
von uns das Schreckhorn vorher beſtiegen
hatte, durften wir nicht zu ſpät in die
Hütte kommen, ſollte uns nicht ein ganzer

Tag verloren gehen, denn wir mußten
noch bei Tageslicht rekognoſzieren. Alſo
vorwärts!
Nach dreiſtündigem Marſch tauchte end
lich die Schwarzegghütte auf, eine kleine,
unbewirtſchaftete Schutzhütte, herrlich ge
legen am Rande des Gletſchers, an
einem lawinenſicheren Ort. Wir waren
die erſten Gäſte, konnten uns alſo nach
Belieben einrichten. Schnell flogen Ruck
ſack und Eispickel in die Ecke, Holz wurde
zerkleinert, und bald praſſelte ein luſtiges
Feuer. Zum Kaffeekochen gehört aber
auch Waſſer, das für uns hier unerreich
bar war. Was tun? Schnell entſchloſſen
ſtellten wir einen Eimer Schnee zum
Schmelzen an den Ofen, und wir konnten
an die Bereitung unſers Diners gehen.
Bald ſtand dieſes fertig auf dem Tiſch:
Erbſenſuppe mit geröſtetem Brot, auf
gewärmter Braten und zuletzt unſer
Schneekaffee, was will man mehr? Aus
gerüſtet mit Karte und Fernrohr ging
es nach kurzem Mittagsſchläfchen auf
eine Moräne unweit der Hütte, um den
Feldzugsplan für den morgigen Tag zu
entwerfen. Das merkten wir ſchon jetzt,
wenn die Nacht nicht ſehr kalt wurde
und der Schnee tüchtig erſtarrte, konnte
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Blick vom Schreckhorngipfel nach Süden; im Hintergrunde die Urner Alpen

unſre Tour, wenn nicht unmöglich, ſo
doch wegen der Lawinen- und Stein
ſchlaggefahr außerordentlich ſchwierig und
gefährlich werden. Bei unſrer Rückkehr
in die Hütte fanden wir Geſellſchaft vor,
es waren noch zwei Partien angekom
men, von denen die eine gleich uns
das Schreckhorn führerlos beſteigen wollte.
Gegen neun Uhr zog ſich einer nach dem
andern in die Hütte zurück, und bald
lagen wir friedlich zuſammen im Stroh
und ſchliefen den Schlaf des Gerechten;
wir hatten einen guten Marſch hinter
uns, und ſchwere Strapazen ſtanden
uns noch bevor. Um ein Uhr ertönte
der Wecker, viel zu früh für die müden
Schläfer; doch was half es, heraus mußte
man! Zuerſt ein Blick ins Freie, wie

iſ
t das Wetter? Das iſt die Hauptfrage

des heutigen Tages. Die Ausſichten ſind
nicht ſchlecht! Raſch iſ

t

die Toilette be
endet, ſtatt uns zu waſchen, fetten wir
nur unſer Geſicht ein, um gegen den
Gletſcherbrand gefeit zu ſein. Holz liegt
ſchon bereit, ſchnell wird der Kaffee für
alle gekocht, ein Stück Brot dazu –
das muß fürs erſte reichen. Die Decken
werden aufgehängt, das Geſchirr ab

gewaſchen, der Boden gefegt, und wir
zwei verlaſſen als die erſten die Hütte.
Tiefdunkle Nacht umfängt uns, zum
Teil iſt der Himmel mit Wolken bedeckt,
doch hoffen wir auf einen ſchönen Tag.
Bei Laternenſchein überſchreiten wir die
Moräne, ſteigen zum Gletſcher hinab,
befeſtigen unſre Steigeiſen und legen
das Seil an. Auf dem zuerſt ebenen
Gletſcher kommen wir ſchnell vorwärts,
bis wir das Couloir Munz erreichen, eine
ziemlich ſteile, wegen Steinſchlaggefahr
berüchtigte Eisrinne. Solange wir auf
Schnee gehen, wird uns der Marſch
nicht beſchwerlich, aber weiter oben im
bloßen Eiſe müſſen trotz unſrer Steigeiſen
Stufen gehackt werden. Dies iſt für den
erſten eine harte Arbeit, denn e

r hat
dafür nur eine Hand frei; in der andern
trägt er die Laterne. Ruhig abwartend
ſtehe ich indeſſen in den Stufen und
laſſe mir die Eisſplitter um den Kopf
fliegen, ein unbehagliches Gefühl! Ab
und zu ſehe ich die Laterne der zweiten
Partie aufleuchten, die ſich uns raſch
nähert, d

a

ſi
e

nicht erſt den Weg zu ſuchen
braucht, ſondern unſern Spuren folgen
und unſre Stufen benutzen kann. Dicht
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am Fuße des eigentlichen Schreckhorn
kegels verlaſſen wir das Couloir, über
ſchreiten den Randſchrund, und im leichten
Klettern geht's die Felſen hinauf zum
„Frühſtücksplatz“ am unteren Rande des
Schreckfirns.
Nach nunmehr zweiſtündigem Marſch
dürfen wir uns ſchon eine kurze Raſt
gönnen, die wir dazu benutzen, etwas
Tee und Dürrobſt zu genießen. In
zwiſchen beginnt es zu dämmern, wir
können unſern Marſch fortſetzen, was
im Dunkeln nicht möglich iſt, da der
Schreckfirn kreuz und quer von Schründen
und Spalten durchzogen iſt. Manchen
weiten Sprung müſſen wir wagen, oft
nach rechts und links ausbiegen, um
überhaupt vorwärts zu kommen. Un
ſchätzbare Dienſte leiſten uns hierbei unſre
Steigeiſen, und manche Stufe wird uns
dadurch erſpart, daß wir ſi

e rechtzeitig
angelegt haben.
Ein Lawinenzug mit tiefem, weichem
Schnee wird mit anſtrengender Mühe
durchwatet, und wir ſind froh, endlich
die ſchroff aufragende Felswand zwiſchen

Lauteraarhorn und Schreckhorn zu er
reichen. Der breite Randſchrund wird
auf einer hohen Schneebrücke über
ſchritten, und jetzt geht e

s in einer ſteilen
Schneerinne den Felshang empor. Bald
wird der Schnee pulverig, und wir müſſen

in den Felſen unſern Weg weiter ſuchen.
An glatten Wänden und ſchlüpfrigen
Platten ſuchen wir vorwärts zu kommen,
bald ſind wir voraus, bald die zweite
Partie; wer die günſtigſte Anſtiegsroute

zu haben glaubt, ruft die andern herbei.
Dicht müſſen wir uns aber zuſammen
halten, denn brüchig iſ

t

der Felſen und
groß die Steinſchlaggefahr. Nach drei
ſtündigem mühſamem Klettern im ver
eiſten Felſen erreichen wir den Schreck
grat, und zum erſtenmal ſehen wir das
Maſſiv des Wetterhorns mit ſeinen drei
pyramidenförmigen Gipfeln vor uns auf
tauchen.
Unſern weiteren Weg können wir jetzt
überſehen. Zuerſt ein ſteiler Schneegrat,
der weiter oben in den eigentlichen Fels
grat des Schreckhorns übergeht; letzterer

iſ
t

ein ſteiler, ſchmaler Kamm, deſſen

1 Wetterhorn; 2 Mittelhorn; 3 Roſenhorn

Blick auf das Wetterhorn und ſeine Nachbarn
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Felswände faſt ſenkrecht in die Tiefe
ſtürzen. Früher mußte man eine ſehr
abſchüſſige Schneewand traverſieren, eine
äußerſt gefährliche Stelle, an der ein
Ausgleiten unbedingt zur Kataſtrophe
geführt hätte. Zum Glück war vor einiger
Zeit ein neuer Aufſtieg aufgefunden
worden, auf dem wir ſofort in die Felſen
gelangen konnten. Doch leicht iſ

t

das

licher Marſch über ſcharfen, vereiſten
Grat, und wir ſtehen auf dem Gipfel
des Schreckhorns, 4080 Meter über dem
Meeresſpiegel. – Hurra, wir haben ge
ſiegt!
Von dieſer ſtolzen Höhe mit ihrer ge
waltigen Stille ſchweift der Blick in das
weite, ſchöne Land hinab über Felſen
und Gletſcher, blaue Seen und grüne

Blick auf den Gletſcherſturz des Eismeeres;
im Hintergrunde Mönch und Eiger

Klettern auch jetzt nicht, und wer nicht
abſolut ſchwindelfrei iſt, bleibe hier fort!
Oft kaum noch ein Griff für die Hand,
kaum können wir richtig Fuß faſſen,
bald muß einer dem andern durch
Schieben oder Ziehen zu Hilfe kommen,
und das alles a

n

äußerſt exponierten
Stellen, wo im Falle des Unglücks auch
das Seil wohl kaum mehr Rettung bringt.
Aber ein Beſinnen gibt e
s jetzt nicht
mehr für uns, vorwärts heißt die Parole!
Nach einer Stunde iſ

t

der Vorgipfel er
reicht, nun noch ein ganz kurzer, gefähr

blicken wir von hier aus;
rings um uns die Schweiz,
deutlich erkennbar die
Hochgipfel von Italien,
Frankreich und Oeſter
reich, und im Norden et
was verſchwommen den
Schwarzwald und die
Vogeſen. Tief unter uns
blinkt der Thuner See;
das Lütſchinental und die
grünen Vorberge grüßen
herauf. Um uns ein un
ermeßliches Gipfelmeer;
zum Greifen nahe Jung
frau, Mönch und Eiger;
unſre Gläſer zeigen uns
ſogar die neue Jungfrau
ſtation „Eismeer“. Da
neben erheben ſich die
Vieſcherhörner mit der
ſenkrechten Vieſcherwand,
das kühn aufſtrebende
Finſteraarhorn, das fin
ſtere Bietſchhorn und das
weiße Aletſchhorn, nach
dem Finſteraarhorn der
höchſte Berg im Berner
Lande. Im Süden ragt

in nächſter Nähe das
Lauteraarhorn empor, im
Nordoſten die Pyramiden
des Wetterhorns und dar
über hinaus Gipfel an

Gipfel, ſoweit das Auge reicht. Beſonders
deutlich treten der Montblanc und die
Walliſer Alpen hervor, ſtolz erhebt ſich das
ſchlanke Matterhorn aus der Kette her
aus. Unter uns im weiten Kreiſe ſchim
mern Gletſcher a

n Gletſcher, Strahlegg
firn, Schreckfirn, Finſteraargletſcher und
Grindelwaldgletſcher und wie ſi

e

alle
heißen mögen! Es iſ

t

ein Panorama
von höchſter Erhabenheit, nie werde ic

h

des Eindrucks ganz Herr werden und nie
ſeiner vergeſſen. Es iſt, als wenn der
Himmel unſre Freude und unſer Ent

Almen. Fünf Reiche er

-
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zücken teilt, er zeigt ſein heiterſtes
Geſicht und ſendet ſo warme
Sonnenſtrahlen zu uns hinab, daß
wir ſogar ohne Rock auf den
Felſen liegen können.
Doch unſre Uhr mahnt uns an
baldigen Aufbruch, aber erſt ſoll
noch unſer treuer Begleiter, der
photographiſche Apparat, das herr
liche Panorama in ſich aufnehmen;
er trägt getreulicher als wir die
Bilder herab, und ſpäter werden
die wohlgelungenen Aufnahmen
unſer Gedächtnis unterſtützen in
der Erinnerung jener gewaltigen
Stunde. Der Magen verlangt
nun auch ſein Recht, und nach
dem wir abgekocht und gegeſſen
haben, heißt es Abſchied nehmen,

denn die Sonne iſ
t

an der Arbeit
und der Schnee wird weich. Bald

iſ
t

der Felsgrat überſchritten, doch
nun kommt die böſe Wand, die
von heißerMittagsſonne beſchienen

Gletſchertiſch

wird. In den Felſen kommen
wir ganz gut vorwärts, doch
ſobald wir uns in den Schnee
wagen, müſſen wir äußerſt
vorſichtig ſein, ihn erſt fort
räumen und dann in dem

blanken Eiſe Stufe um Stufe
hacken, eine heiße, anſtrengende

Arbeit! Hatten doch erſt im
Vorjahre zwei unvorſichtige
Touriſten hier eine Lawine los
gebrochen und waren von dieſer

in die Tiefe geriſſen worden.
Auf dem Schreckfirn können wir
uns mehr beeilen, wenn wir
auch der vielen Spalten wegen
uns jetzt zur Mittagszeit beſon
ders in acht nehmen müſſen,
denn den Schneebrücken iſ

t

nicht
recht zu trauen. Mit Donner
gepolter ſtürzt ein rieſiger Stein
block auf uns zu, verfängt ſich
aber zum Glück in einer breiten
Eisſpalte dicht über uns, mäch
tige Eisſtücke losſchlagend. Es
wird ungemütlich in den Ber
gen, der ſchmelzende Schnee
reißt viele Steine mit ſich, über
all hört man ſi

e

ziſchen und
niederſchlagen.
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Endlich iſ
t das Couloir Munz wieder

erreicht, wir rutſchen ab, was das Zeug
halten will, und gegen vier Uhr erreichen
wir die Hütte, wo wir von einer andern
Partie ſchon mit einem Labetrunk emp
fangen werden. Jetzt noch nach Grin
delwald zu kommen iſ

t

zu ſpät, wir
können uns auch in dieſem Zuſtande
nicht in kultivierten Gegenden blicken
laſſen; Herr Hürner hat beim Ueber
ſpringen einer Gletſcherſpalte ſeinen Hut

-

Blick vom Schreckhorngipfel a
u
f

den Thuner See

verloren, und ic
h

bin mit meinem Zeug an
einem Felszacken hängengeblieben. Darum
muß ic

h
raſch zu Nadel und Zwirn greifen,

um meine Kleidung wenigſtens einiger
maßen wieder inſtand zu ſetzen. Die
nächſte Nacht war fürchterlich, e

s waren
noch vier Partien angekommen, und die
Hütte war überfüllt. Doch was machte das
uns aus! Wir hatten das ſtolze Schreckhorn
überwunden und eine der ſchönſten Lebens
erinnerungen mit heimgebracht!

- - - -

- - - - -

- - - - - - - - -

- - -

-- --- -
F- TT- -



Der Teufel und die Muſikanten
Kölniſche Ballade*)

VON

Georg Buſſe-Palma

Es geht ein Märlein um in Köln
Von zwei gar luſt'gen Junggeſelln,
Stadtgeigern und Flötiſten.
Als Spielleut waren ſi

e famos,

Beim Zechen und im Würfeln groß,

Doch oberfaul als Chriſten.

Denn ſtets lag ihnen Schimpf und Fluch

Viel näher als das Bibelbuch,

Und Flöten ging vor Beten,

Bis einſt der Satan ſelber kam
Und beide a

n

der Naſe nahm,

Die ſi
e

dem Herrgott drehten.

Sie hatten einmal durch den Tann
Spät nachts den Weg genommen.
Da kam, trab, trab, ein Reitersmann
Und hieß ſi

e

mitzukommen.

Er ſchien nach Rock und Bandelier
Ein ältrer Schwedenoffizier,

Den Spielhahn a
n

der Krempe

Und breit im Gurt die Plempe.

Erſt kam e
r ihnen gar nicht recht,

Wer traut auch gleich Soldaten?
Und dieſer roch dazu noch ſchlecht
Wie ein zu alter Braten!
Doch als er dann die Börſe wies:
Den Teufel auch, was ſang die ſüß!
Zu dritt auf einem Roſſe
Ging's flugs nach ſeinem Schloſſe.

Das lag auf einem Berg allein
Und glänzte feierhelle,

Und buckelnd ſtanden als Lakain

Zwei Kater auf der Schwelle.

In Wämſern und in Stiefeln gar –

Das ſchien den zweien ſonderbar,

Doch mehr noch viele Male
Erſtaunten ſi

e

im Saale.

Dort ſchlurften, grauſig anzuſchaun,

Wie Schlafende im Kreiſe

Viel Männer und viel ſtille Fraun,

Viel Kinder und viel Greiſe,
Die ſprachen nicht, die lachten nicht,

Wie wächſern war ihr Angeſicht,

Und mürb und wurmzerfreſſen

Erſchienen Tuch und Treſſen.

Da ward den Kölnern bang zumut,

Der Hausherr aber lachte:
„So ſteif ſie ſind, ſi

e tanzen gut,

Doch geigt mir zart und ſachte!
Wer wieder bald von hinnen muß,

Wird leicht zu gierig im Genuß.
Hoho! Ihr ſollt's erleben,
Wie ſi

e die Beine heben!“ –
Und kaum erklang der erſte Strich,

Da ſchloß ſich ſchon der Reigen.

Die ſtummen Paare ſchwangen ſich
Nach Ton und Takt der Geigen.

Erſt hölzern und geheimratsſteif,

Dann muntrer und mit mehr Geſchleif,

Bis daß ſi
e hurtiger flogen

Rundum als wie die Bogen.

Die Geiger dachten: Nicht ſo flink!
Hübſch langſam macht Vergnügen! –

Doch ſieh, doch ſieh: ihr Bogen fing

Genau ſo an zu fliegen

Und riß – o Spuk und Teufelskitt! –
Die widerſpenſt'gen Arme mit!
Da fiedelten ſi

e ſchnelle,

Als hetzte ſi
e

die Hölle!

*) Die Ballade wurde bei den diesjährigen Kölner Blumenſpielen mit dem außerordentlichen Preis der
Stadt Köln, einem Pokal, ausgezeichnet.
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Das war kein Tanz, wie andre ſind,

Zu raſend ging die Weiſe.
Das war kein Tanz – ein Wirbelwind
Warf alles wild im Kreiſe!
Und wie ein Hund mit einemmal

Begann die Moderluft im Saal,
Gepeitſcht von ihrem Raſen,

Zu winſeln und zu blaſen! –
Und da, und da: dem dicken Paar
Und hier der Jungfer Grete
Zerreißen und zerplatzen gar

Die Knöpfe und die Nähte!

Ein Aermel und ein Hoſenbein
Fliegt ſauſend in den Saal hinein.
Und dann zerſtäubt wie Zunder

Der ganze Kleiderplunder!

Doch weiter tanzt, was tanzen kann.

Das Zeug kommt nachgekrochen.

Das Fleiſch auch hebt zu wackeln an
Und tänzelt von den Knochen.

- Bald ragt im teufliſchen Ballett
Nur noch Gerippe bei Skelett,
Und auch bei dieſen knacken

Gelenke ſchon und Nacken. – –
Da knallt ein Kopf, der Wirbel brach,

Der Burſche grinſt noch heiter.
Fünf Finger folgen ſchäkernd nach
Und walzen unten weiter.

Ein Schädel hier und dort ein Rumpf,

Ein Händlein hier uud dort ein Stumpf,

Selbſt Becken ohne Beine

Drehn ſich wie toll alleine.

Die Geige kreiſcht, den Geigern grauſt.

Hier iſt das Reich des Böſen!
Doch der verherte Bogen ſauſt
Und keiner kann ſich löſen.

Was ſchert ſi
e jetzt die Goldesflut,

Die blank in ihren Mützen ruht?! –

Ach! könnten ſi
e nur gehen,

Nichts hören und nichts ſehen! –
Und da, und d
a – mit einmal gar
Fängt unter luſt'gen Sprüngen

Am Grund die ganze Schädelſchar
Dumpfnäſelnd a

n

zu ſingen:

„Wir haben nie a
n Gott gedacht,

Nun ſind wir in des Satans Macht,

Und ihr ſeid unſersgleichen

Und dürft nicht mehr entweichen!“ – –

Da ward das Grauſen übergroß

In den gequälten Armen.
Verzweifelt rang ihr Schrei ſich los:
„O Jeſus, hab Erbarmen!
Erlös von Teufel uns und Tod
Und hilf uns nochmals aus der Not.
Wir wollen dir auch dienen
Mit Herzen und mit Mienen!“

Schrummbumm und Krach! Ein Donner
Aus ihren Händen fielen [ſchall! –

Schrill kreiſchend noch im jähen Fall
Die Fiedeln auf die Dielen.
Die Lichter gingen qualmend aus.
Der Hausherr rief: Nach Haus, nach
Und hui! zur Türe hüpften [Haus!

Die Knochen und entſchlüpften.

Und noch ein Krach mit Schrumm und
Bewußtlos wurden beide. [Bumm!

Als ſi
e erwacht, lag ringsherum

Nur zwielichtgraue Heide.
Voll Pferdeäpfeln war ihr Hut,
Und vor ſich mit erſtarrndem Blut
Sahn ſi

e in wilden Saaten

Den – Galgen von Melaten! – –

Es geht ein Märlein um in Köln
Von zwei ſehr frommen Junggeſelln
Mit Fiedeln und mit Noten,
Die ſich durch Fluch und Suff ſchimpfiert,

Bis ſi
e

der Teufel einſt kuriert

Auf einem Ball der Toten!

Seitdem ging in ihr Seelenhaus

Kein Schnaps mehr ein, kein Fluch mehr
Sie wurden brav und bieder [aus.

Und dankten ſpät und dankten früh
Dem ſüßen Kindlein der Marie
Durch lilienweiße Lieder . . .



E ſp a da
ZSkizze

VOl

Gräfin T. Uxlkull

D Fremde ſaß im Café vor einer
eiſigen Limonade. Ab und zu

breitete er die Handflächen auf dem
Marmortiſch aus in der Hoffnung, ſi

e zu

kühlen. Wie heiß es doch in dieſem Lande
war!
Der Fremde war blond und hatte ein
helles Geſicht. Er kam aus einem Lande,
wo es winters nicht kalt und ſommers
nicht warm wird. Daher konnte er wohl
die wilde Freude dieſer Sonne nicht be
greifen, die ſchwere ſüße Trauben reift und
Blumen aufbricht, um ſi

e

zu verſengen,

die das Antlitz der Menſchen braungolden
färbt und ihre Seelen aufglühen läßt in

ſchnellen Räuſchen.
Ziemlich unwirſch trat er aus dem Café
hinaus auf die Straße, die halb ſchwarz

Ä halb golden zwiſchen den HäuſernClg.

Von der andern Seite rief ihm einer
laut zu: „Guten Tag!“ Und er erkannte
den jungen Grafen Xaver, den e

r vor
ein paar Wochen in Madrid kennen
gelernt hatte. Xaver kam zu ihm her
über, und ſi
e

ſchlenderten die Straße
entlang.

Der Fremde erkundigte ſich, was der
junge Graf hier treibe. Er hatte ja nichts

zu tun, nichts in der Welt, als Geld aus
zugeben. Warum kam er denn her? Xaver
lachte, daß ihm die weißen Zähne unter
dem kleinen Schnurrbart aufblinkten.
„Doña Iſabelita iſ
t hier mit ihrem
Vater, dem Herzog. Der Herzog hat
einen Palaſt in der Stadt, den e
r

ſonſt
nicht bewohnt. Aber das Geld iſ

t ihm
knapp geworden. Darum will er ſich in

die Cortes wählen laſſen. Das iſ
t ein

guter Gedanke.“
Der Fremde begriff nicht ganz, wie das
alles zuſammenhing. Doch der Herzog
und ſeine Geldverhältniſſe und ſeine Wahl

in die Kammer intereſſierten ihn nicht
ſehr. Dagegen erinnerte e

r ſich, daß
Doña Iſabelita ein wunderſchönes Mäd
chen ſei.
Er nickte und ſagte: „Für Doña Iſa
belita kann man ſchon in die Provinz
gehen. Sie ſind verliebt, nicht wahr,
Xaver? Natürlich ſind Sie verliebt.“
„Iſabelita iſt meine Novia.“
„Ihre Braut? Man darf Ihnen gratu
lieren? Und wann iſ

t

die Hochzeit?“
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ZEaver winkte mit einer Gebärde ab.
„Hochzeit – ſo weit ſind wir noch nicht– lange nicht! Ich ſage Ihnen doch, ſi

e

iſ
t

meine Novia. Das heißt ſoviel als,
ich bete ſi

e an, und ſi
e läßt ſich gern von

mir anbeten. Ich treffe ſie auf der Pro
menade, und wir ſprechen ſo allerlei,
während unſre Augen ſich viel inter
eſſantere Dinge erzählen. Und ic

h

reite
hinter ihrem Wagen her. In der Oper
ſitz' ic

h

mit dem Rücken gegen die Bühne,
das Glas unabläſſig auf ſie gerichtet, denn

ſi
e würde mir's übelnehmen, ſähe ich nur

einmal nach der Sängerin hin. Auf dem
Ball tanzen wir nur miteinander. Sie
würde nicht wagen, einen einzigen Walzer
anderweitig zu vergeben. Mitten aus
dem Tanzriſſe ic

h

ſi
e heraus.“

„Was?“ ſagte der Fremde. „Und Sie
wiſſen nicht, ob Sie ſich heiraten werden?“
„Vielleicht – vielleicht auch nicht. Man
muß ſich doch kennen lernen. Vor mir
war Pepe Nuñez der Novio Iſabelitas.
Sechs Monate war er’s, bis ich ihr beſſer
gefiel. Und morgen kann ihr ein andrer
gefallen. Iſt das nicht beſſer vor der Hoch
zeit als nachher?“
Das kam dem Fremden wieder ſehr
merkwürdig vor. Er nahm den Hut ab

und trocknete ſich die Stirn. „Ein ſonder
bares Volk!“ dachte er.
„Es iſ

t Ihnen heiß,“ ſagte Kaver.
„Kommen Sie. Wir treten in den Klub
der Toreros ein. Sicher finden wir dort
Conejito.“

An der Tür empfing ſie ein Mann, über
deſſen faltigem Geſicht der violette Bart
ſchimmer ſich breitete, wie Heide über
einer von Schluchten zerriſſenen Land
ſchaft. Er geleitete ſi

e

durch mehrere
Räume.
„Sehen Sie ſich nur um,“ ſagte Xaver
zum Fremden.
Und der Fremde blieb ſtehen und be
trachtete die Trophäen an den Wänden:
gekreuzte Degen über einem rotſchim
mernden Atlasmantel, dabei ein ſchwar
zer dreieckiger Hut.
„Das hat alles Guerrita gehört –
unſerm Guerrita.“ So ſprach der Mann,
der mit ihnen ging.
Oh, wie ſtolz er war auf den großen
Guerrita! Der hatte in zwölf Jahren
2324 Stiere erlegt – Guerrita, der in

dieſer Stadt geboren war und jetzt einen
Grundbeſitz wie ein Herzog hatte, dazu
hunderttauſend Peſeten im Jahr.

Der Fremde lauſchte geſpannt. Das
begriff er, denn das war Sport.
„Genug,“ ſagte Xaver und zog ihn da
von in ein andres Gemach.
Da ſaßen, um Spieltiſche geſchart, viele
Männer: raſierte Geſichter, feine und
rohe. Faſt alle trugen den flachen, breit
randigen Hut auf dem Kopf. Dazu kurze,
knapp a

n die Hüften reichende Jacken,
worunter Hemden mit flatternden Kra
watten oder Spitzenkrauſen, von dicken
Brillanten durchſät, ſichtbar wurden. Wie
ein blauer Nebelduft ſchwebte der Zi
garettenrauch um die Spieler.
Einige drehten ſich nach den Eintreten
den um und warfen ihnen eine Begrü
ßung zu. Xaver fragte nach Conejito.
Conejito? Dort hinten am letzten Tiſch.
Conejito, vor dem ſich Silbergeld und
Papierſcheine wirr durcheinander häuf
ten, legte die Karten weg und ſtand auf.
Alle, die a

n

ſeinem Tiſch ſaßen, erhoben
ſich zugleich. Der junge Graf ſchüttelte
dem Torero herzhaft die Hand, klopfte
ihm auf die Schulter: „Wie geht's? Wie
geht's?“
Und der Torero ſchüttelte die gebotene
Hand herzhaft wieder und klopfte dem
Grafen ebenfalls auf die Schulter: „Wie
geht's?“
Dann ward der Fremde vorgeſtellt:
ernſt und feierlich, wie einem Fürſten.
Der vornehme Fremde dem Torero!
Sonderbares, ſonderbares Volk! Cone
jito bot dem Fremden ſogleich eine Zi
garette aus ſeinem edelſteinbeſetzten Etui
(III.

Gleich darauf ſtand e
r mit Xaver in

lebhaftem Geſpräch. Was Xaver hier
mache? Er ſe

i

ſeiner Novia gefolgt.
Conejito hatte die ſchöne Iſabelita noch
nicht geſehen. Nun, dazu würde ſchon auf
der Promenade Gelegenheit ſein. Wie
denn– einen Herzog mit einer ſo ſchönen
Tochter, den ſollte man wohl in die
Kammer wählen! Sie lachten und lachten
und klopften ſich wieder in innigem Ver
ſtändnis auf die Schulter. Nun – und
Conejito? Hatte er auch eine Novia hier?
Natürlich! Ueberall, wo er hinkam, der
Teufelskerl! Hier war es Pilar – Xaver
mußte ſi

e

ſehen! Sie habe Hüften wie
eine Göttin und tanzte, tanzte – wie

º

Segelboot auf den Wellen, ſo tanzte
lC.

„Laſſen Sie uns einmal zu Pilar
gehen!“



Sorrentiner Spinnerin

Nach einem Gemälde von Hans Thoma
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Der Torero ſtrich das ganze Geld in die
Hand und ſteckte das Silber mit dem zer
knitterten Papier zugleich in die Hoſen
taſche. Sie gingen durch viele winkelige
Gaſſen, auf die ſich Haustore öffneten,
und man gewahrte dahinter die Höfe mit
Kacheln belegt, mit ſpielenden Brunnen
und hohen Gewächſen. Oleander- und
Granatſträuche blühten, daß man unter
den roten Samtbüſcheln kein Laub mehr
ſah. Dort ſaßen und ſtanden die Haus
bewohner umher.
3Eaver und Conejito lenkten zuletzt
durch einen mauriſchen Torbogen in den
Hof der Kathedrale ein, und etwas er
ſtaunt folgte ihnen der Fremde.
Zwei kleine Mädchen drehten ein Tau,
und ein drittes ſprang drüber weg, regel
mäßig wie ein aufſchnellender Gummi
ball, und ſi

e zählten, zählten Sprung um
Sprung. Knaben ſpielten am Boden und
gewannen ſich bunte Marmel a

b und
rauften den unbeſcheidenen Sieger. Durch
ihr Gelächter hörte man das helle Ge
klimper der Waſſerſtrahlen, die in große
Becken hinabrieſelten.
Conejito ſchritt gerade auf einen der
Brunnen zu. Ein junger Mann ſaß auf
dem Rande, hielt auf den gekreuzten
Knien eine Gitarre, und ſeine Finger
tanzten über die Saiten hin. Mehrere
Mädchen hörten ihm zu. Eine davon
hielt die Hand in die ſtolz vorſpringende
Hüfte geſtemmt, während ſi

e mit der
andern einen Papierfächer langſam be
wegte. In ihr zierlich geordnetes Haar,
wo blaue Schatten zwiſchen den Wellen
liefen, war eine blutrote Nelke dicht übers
Ohr geſteckt. Und plötzlich flammten ihre
Augenlichterloh auf:„Conejito! Conejito!“
Da brannten ſchon ihre Lippen auf ſeinem
Mund.
„Was macht ihr? Ihr ſingt?“ ſagte
Conejito, der ſich mit nachläſſiger Ge
bärde hofieren ließ. Er miſchte ſich unter
die Mädchen, mit denen Xaver wie ein
Toller lachte, während der Fremde ſteif
dabei ſtand. Conejito zwickte die eine in

den Arm, daß ſi
e laut aufſchrie. Eine

andre zupfte e
r

am Ohr.
Doch da hatte ihn Pilar derb auf die
Finger geſchlagen. Ein heller Zorn war
ihr rot über die elfenbeinmatten Wangen
geſchoſſen. „Laß das, Conejito!“
Er lachte: „Du Katze, du wilde Katze,
dU !“

„Ich kann e
s

nicht ſehen, Conejito!

Arena 190910 Heft 1

Nimm dich in acht. Bin ich deine Novia
oder nicht! Nun alſo –“
Sie hing ſich in Conejitos Arm und zog
ihn mit ſich fort. Ihre weichen Hüften
wiegten ſich in einem muſikaliſchen Rhyth
mus. Ihre Schulter ſtreifte Conejitos
kleine, ſchlanke, ſehnige Geſtalt. Wenig
ſprachen ſie. Von Auge zu Auge ſchwangen
heiße Beteuerungen und Wünſche. Und
der Duft der Orangenbäume ſank wie
eine Seidendecke über ſie.
Jºaver blickte ihnen nach.
„Wie gefällt Ihnen die Pilar?“ fragte

e
r

den Fremden.
Und der Fremde ſchüttelte ſich: „Gar
nicht, gar nicht. Vor ſolchen Weibern
wird einem angt“.
Nachmittags auf der Promenade. Eine
lange Allee zwiſchen zwei Reihen ſchecki
ger Platanenſtämme. An den Seiten
luſtige Kaffeehäuſer, vor denen kleine,
kühle Marmortiſche ſtehen. Weiterhin
eiſerne Gitter, die blumenbunte Gärten
von der Straße abteilen, und hinter dieſen
ſchimmern die Häuſer der Reichen. Grün
grünes Laub gegen einen lapislazuli
blauen Himmel.
Einige Equipagen, in denen Damen mit
großen blauen, roten und weißen Hüten
lehnen, fahren in gemeſſenem Schritt hin.
Wenn zwei ſich kreuzen, winken kleine
behandſchuhte Hände, deren Finger ſich
lebhaft bewegen, einander zu.
Aber ein ſummender Menſchenſchwarm
wimmelt unter den Bäumen: zierliche
kleine Bürgerinnen, die einen ſchwarzen
Spitzenſchleier über dem Kopf und hohe
Abſätze a
n

den Schuhen tragen. Mäd
chen des Volkes mit grellen Tüchern über
ſchleifenden Röcken und einer leuchtenden
Blume im Haar. Männer von geſuchter
Stutzerhaftigkeit, und andre, an denen
zerlumpte Mäntel in romantiſchem Fal
tenwurf hängen.
Der Fremde ging neben Xaver her, der
nach Iſabelita ausſpähte. Oh, die Schel
min wußte ſchon, wie man Flammen ent
zündet mit verheißungsſchweren Blicken
und ſi

e dann noch anfacht, indem man
ſich der Sehnſucht verſagt . . .

Aber der Fremde hatte andre Dinge
im Kopf. Er war der Freude des Südens
verſchloſſen, begriff von der göttlichen
Faulheit nichts.
Sie begrüßten ein paar vornehme
Herren, die ſie eine Weile begleiteten und

9
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ſich dann abtrennten, nachdem ſi
e einige

Worte über die Novias und das bevor
ſtehende Stiergefecht ausgetauſcht hatten.
In allen umherſtehenden Gruppen
redete man ebenfalls eifrig von der nahen
Corrida. Conejito würde einen Stier
aus den Züchtereien des Herzogs von
Veragua bekämpfen. Ein wundervolles,
tapferes fünfjähriges Tier. Und zärtlich
ſprachen ſi

e

von ihrem Comejito.

Kannten jede ſeiner Bewegungen, wie

e
r

auswich und wie er zuſtach – ja, das
machten ihm die beſten Eſpadas des
Königreiches nicht nach.
Jºaver erkannte Conejito, der mit eini
gen Toreros und Mädchen vor einem
Kaffeehaus ſaß: unſcheinbar faſt in der
kurzen braunen Jacke und dem runden
breitkrempigen Hut, unter dem der auf
gewickelte Haarſchopf der Stierfechter nur
wenig ſichtbar wurde.
Pilar erzählte etwas Luſtiges und
lachte mit weitgeöffnetem Mund. Dem
Wirt, der mit krummen Beinen in

engen Hoſen vorüberging, rief ſie heraus
fordernd etwas zu. Da brachte e

r ihr
einen großen Granatapfel und über
reichte ihn ihr mit einer verehrenden
Verbeugung.
Pilar, eine Hand in der Hüfte, ließ die
andre mit der Frucht wie mit einem Ball
ſpielen. Dann verlangte ſi

e

nach einem
Meſſer, um ſi

e

zu zerſchneiden. Conejito
bot ihr galant das ſeine an: ein kurzes,
haarſcharfes, nadelſpitzes Dolchmeſſer,

aus dem blaue Lichtblitze brachen.
Ein ſchönes Meſſer! Alle begehrten e

s

zu ſehen. Auch Xaver, der mit dem Frem
den nahe herangetreten war.
„Ja,“ ſagte Conejito, „ein gutes Meſſer.
Ein Geſchenk des Grafen Benavida.“
Und e

r

machte den Fremden auf die
ſchön geätzte Zeichnung der Klinge auf
merkſam.

Damit„Sehen Sie auch die Spitze!
ſpießt man ein Kupferſtück.“
Der Fremde hielt dies für Ueber
treibung. Aber Conejito legte ein Zehn
centimeſtück auf den Boden. Mit einem
ſchnellen, ſicheren Stich hatte e

r

die
Münze gerade in der Mitte durchbohrt.
Er legte den Kopf zurück und drängte
die Bruſt vor: „Nun ja. So arbeitet man

in Toledo.“
Endlich gelangte das Dolchmeſſer zu

Pilar. Sie ließ es im Sonnenſchein auf
leuchten, drehte e

s hin und her, lächelte

wohlgefällig: „Welch ein ſchönes, welch
ein wunderſchönes Ding!“
„Zu deiner Verfügung,“ ſagte Conejito
nachläſſig, indem e

r

eine geläufige Höf
lichkeitsform brauchte, ohne daran zu

denken, daß e
r

beim Wort genommen
werden könnte.
Aber Pilars Augen blitzten mit der
Klinge um die Wette. „Iſt's wahr?
Schenkſt du mir's? – Danke, Conejito,
danke!“ Sie küßte den blanken Stahl vor
Vergnügen und brannte darauf, ihren
neuen Beſitz zu probieren. Wie durch eine
Butterkugel fuhr das Dolchmeſſer durch
die ſpröde Schale der Frucht. Und die
Kerne lagen darin wie Perlen in einem
rubinroten Seidenfutteral.
Der Torero ſprach unterdeſſen mit
3.aver über das Stiergefecht. Er war mit
ſeiner Cuadrilla ſehr zufrieden. Beſſere
Picadores und Banderilleros ſah man in

Madrid gewiß nicht. Xaver wurde trotz
des ſpannenden Themas etwas unruhig.
Der Torero lachte und klopfte ihm auf
den Arm.
„Wetten, daß die ſchöne Iſabelita noch
nicht erſchienen iſt?“
„Ja,“ ſagte Xaver, „ich erwarte ſie.“
„Nun, gehen wir auf die Promenade.
Man muß ſie doch ſehen, die Tochter des
Herzogs, ehe man dem Vater ſeine
Stimme gibt.“
Pilar rief Conejito zu: „He! Daß dir
die Augen nicht herausſpringen, wenn
die Tochter des Herzogs vorbeikommt.
Sie braucht dich nicht. Hat an ihrem
ſchmucken Novio genug.“
„Ich ſchaue, wohin ic

h will.“
„Und ich kratze dir einmal die begehr
lichen Augen aus.“
Conejito lachte verächtlich. Und d

a ge
wahrten ſie die Equipage des Herzogs.
Hoch traten die prachtvollen Rappen
unter dem goldbeſchlagenen, wappen
geſchmückten Geſchirr. Regungslos, mit
untergeſchlagenen Armen ſaß der Lakai
neben dem Kutſcher, der ebenfalls in

ſeiner Würde erſtarrt ſchien. Aber der
Wagen war leer.
Iſabelita war ausgeſtiegen. Sie kam
daher, ſtolz und frei wie eine Göttin, die
ſich aus Laune unter das Menſchenvolk
miſcht. Unter dem blumenbeladenen
Hute leuchtete ihr Geſicht friſcher und
ſchöner als alle Blumen des Sommers.
Und wo ſi

e vorbeiging, hafteten die
Geſichter an ihr, wie um ihr für den An
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blick zu danken. Die Männer flüſterten:
„Blonde – Liebliche – Allerſchönſte –“
und ſie nahm freundlich lächelnd die Hul
digungen entgegen. Aber wie ſi

e näher
kam, wurden Conejitos Augen groß und
dunkel. Er trat ſo nahe an ſie heran, daß

ſi
e ihn im Vorübergehen ſtreifte, und

ſagte in heißem Atem: „Blondes Wun
der! . . . Blonde Königin!“
Da nickte Iſabelita ganz leicht und
ſagte: „Danke!“
Das Geſicht des Fremden war kalt ge
worden. Sein ganzes Weſen ſchloß ſich
von einer Geſellſchaft ab, wo ſich ſo form
loſe Dinge abſpielten. Er ſtand auch plötz
lich allein. Xaver war an Iſabelitas Seite
geeilt, und ſi

e

lachten und plauderten und
taten, als ſei die engliſche Gouvernante
gar nicht vorhanden, die ſtumm, farblos
und untrennbar wie ein Schatten an der
Herzogstochter hing.
Conejito aber lief zehn Schritte hinter
ihnen her, bis Pilar ihn beim Arm ergriff
und ihn zurückzog mit wütender Kraft.
„Conejito! Biſt du behext? Was fällt
dir ein?“
Er blickte ſi

e unwillig an, als ob ſie ihn
mit lautem Anruf aus einem angenehmen
Traum geweckt hätte. Und dann ſagte

e
r heftig: „Laß mich zufrieden! Seit

wann iſt es verboten, hinter einer ſchönen
Frau herzugehen? Allen gehört ſie wie
die Sonne oder der Duft des Jasmins.
Und ich gehe hinter jeder, die mir gefällt.“
Pilar ſtampfte auf. Ihre Augen ſprüh
ten vor Zorn unter Tränen.
„Du gehſt nicht! Mir gehörſt du –
das ſollſt du wohl merken. Und ich teile
dich nicht – auch nicht mit der Sonne,
auch nicht mit dem Jasminduft und am
wenigſten mit einer vornehmen Frau!
Es ſoll dir vergehen, nochmal nach dem
blonden Wunder zu ſchauen!“
Conejito ſchob die Unterlippe in Ver
achtung vor. „Bin ſchon mit wütenderen
Tieren als mit dir fertig geworden! Du
verbieteſt mir was? – Haha, Pilar!
Meinen Stier töte ich der ſchönen Iſa
belita zu Ehren!“
Sie erbleichte, zitterte, wie von einem
plötzlichen Froſt geſchüttelt. „Conejito –
Conejito – das wirſt du nicht tun. Der
Stier gehört mir. Du haſt es verſprochen.
Wenn du mir dieſe Schande antuſt . . .“

Sie hatte die Fäuſte zuſammenge
krampft. Ihre Zähne ſchlugen gegenein
ander. Conejito ſah in ihr verzerrtes Ge

ſicht und lachte hart. Und die umher
ſtehenden Mädchen lächelten halbbeluſtigt,
halb verlegen und rüttelten Pilar und
ſprachen ihr begütigend zu.
Xaver und Iſabelita hatten ſich unter
deſſen in der ſtrömenden Menge ver
loren.
Da zuckte Conejito die Achſeln, und wie
ein Sultan einer Sklavin winkt, ſo rief

e
r Pilar mit einer Bewegung des Kopfes

zu ſich. „Sei vernünftig, Pilar.“

2
k

Schwer wie eine königsblaue Samt
decke breitete ſich der Himmel über den
rieſigen Steinkreis des Zirkus. Der Sand
am Boden leuchtete wie Gold. Und auf
den Sitzreihen, die treppenförmig über
einander aufſtiegen, wühlte das heran
ſtrömende Volk in luſtigen, bunt durch
einander flimmernden Farbenflecken. Aus
dem ſurrenden Stimmengeräuſch Äſich Schreie von Zettel- und Apfelſinen
und Waſſerverkäufern heraus.
Pilar hatte einen guten Sitz auf den
unteren Reihen an der Schattenſeite. Sie
ſtand und wiegte die Hüften unter dem
ſtraff geſpannten, mit Blumen beſtickten
Manilatuch, fächelte ſich, lächelte wie eine
gnädig geſtimmte Fürſtin. E

i – ſie war
doch die Novia des großen Conejito!
Man hofierte ſie, wie ſich's gehörte.
Ganz oben auf der höchſten Reihe be
gannen nun auch die Logen ſich zu füllen.
Wenn eine ſchöne Dame erſchien, ſo be
grüßte man ſi
e mit lautem Beifall.
In der Loge des Herzogs ſtanden ſchon
einige Herren umher. Xaver unter ihnen
die Blüte männlicher Eleganz; jedes Haar
ſeines Hauptes und Schnurrbarts ſorg
ſam ausgerichtet, glänzend von köſtlicher
Pomade. Neben ihm ſaß korrekt, kühl und
ziemlich ſchweigſam der Fremde.
Zuletzt, vor ihrem Vater her, betrat
Iſabelita die Loge. Sie grüßte anmutig
nach rechts und links, und Xaver mit
einem tieferen und längeren Blicke. Dann
ließ ſi

e

ſich nieder und wandte ſich über
die Schulter gegen Xaver, der ſich dicht

zu ihr neigte. Kopf an Kopf flüſterten ſie.
Da – ein heller Fanfarenſtoß! Alles
rückte ſchnell auf den Plätzen zuſammen.
Die Schranken öffneten ſich – der Zug
der Kämpfer betrat die Arena.
Voran auf tänzelnden Pferden die
beiden Alguaciles, ſchwarz gekleidet in

Samt und Seide, mit großen Halskrauſen
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und Federhüten. Hinter ihnen zu Fuß
die vier Eſpadas: ſo zierlich in ihren blauen
und roten und gelben und veilchenfarbe
nen Atlasbekleidungen, über und über
mit fingerdicken Goldſtickereien beladen.
Wie zum Menuett gingen ſi

e in ſeidenen
Strümpfen und Lackſchuhen hin. Und
ein Spielzeug blitzte der ſchlanke Degen

in ihrer Hand. Ihnen folgten die bunten
Geſtalten der Banderilleros und die Pica
dores zu Pferde, geſchient und gerüſtet,

in gelbem Leder, mit breiten Sturm
hüten auf dem Haupt und der ſchweren
Lanze eingeſtemmt.
Während von der Galerie die Blech
inſtrumente einen heroiſchen Marſch hin
ausblieſen, bewegte ſich durch die Arena
der feierliche Zug. Sonnenlichter ſprüh
ten aus Atlas und Gold und Waffen. Und
hell klingelten die Glocken der Maultier
geſpanne, die den Zug beſchloſſen und be
ſtimmt waren, die getöteten Tiere hin
auszuſchleppen.

Wie eine begleitende Welle folgte ihnen
der Applaus des Volkes.
Und dann begann das blutige Spiel.
Der erſte Stier ſtürzte auf den Kampf
platz, blieb einen Augenblick wie betäubt
ſtehen. Dann blitzſchnell, wie von leichten
Rehfüßen getragen, ſprang er dem erſten
Pferde entgegen. Die abwehrende Lanze
des Picadores bohrte ſich in das Fleiſch
des Nackens. Vergebens. Hoch empor
bäumte ſich das Pferd, und die Hörner
des Stiers ſchlitzten ihm den Bauch auf,
daß das Blut ſich in rotem Strom ergoß.
Dann lockten mit hoch erhobenen Ar
men die Banderilleros den Stier auf ſich zu.
Und wenn e

r mit geſenktem Haupt auf

ſi
e zugeſtürzt kam, ſo wichen ſi
e

ihm mit
leichtem Satz aus, und zu beiden Seiten
des Nackens flatterten ihm bunte Seiden
ſchleifen, die verwegene Hände ihm ein
gebohrt hatten.
Zuletzt trat der Eſpada vor: gegen das
tobende Tier ein einzelner, ſeidenbe
kleideter Mann mit keinen Waffen als
dem ſcharlachenen Tuch und dem feinen,
ſpitzen Degen. Vier-, fünfmal fuhr der
Stier ihm wenige Zoll vom Körper unter
dem ausgebreiteten Arme durch, der das
Scharlachtuch ſpannte. Dann ſtieß er zu.
Er hatte ſchlecht getroffen. Der Degen
blieb einen Augenblick in der Haut ſtecken,
ſchwankte, fiel zu Boden.
Das Volk höhnte und pfiff.
Der Torero aber nahm ruhig den

Kampf wieder auf, und beim dritten Ver
ſuche fiel der Stier.
Wie ein Raubtier zeigte Pilar die
weißen Zähne beim Lachen, wenn ein
Pferd taumelte oder ein ungeſchickter
Burſche ausglitt und dicht vor der ſchäu
menden Beſtie in den Sand rollte. Ein
grauſamer Scherz ziſchte ihr durch die
Lippen.

Und ſi
e

zuckte hochmütig die Achſeln
über die Leiſtungen der Eſpadas. Cone
jito, Conejito – ja, der wird e

s ihnen
zeigen!

Dann würden alle – alle auch auf ſie
blicken, wenn e

r

dicht vor ihr den Stier
niederſtreckte. „Das iſt Conejito, und die
Schöne dort iſt ſeine Novia – die Schöne
und Glückliche!“ – Sie würde ſeinen
Triumph teilen. Ihre Füße trommelten
vor Ungeduld. Sie lachte, ſchwatzte, ohne

e
s

recht zu wiſſen. O Conejito – wie
lang dieſe letzte Pauſe doch iſt!
Trotz der a

n

die Pferde verſchwendeten
Kraft, der Lanzenſtiche und der bänder
geſchmückten Widerhaken im Nacken ſchien
der kräftige Stier wenig ermüdet, als
Conejito vortrat und ihn feierlich dem
Tode weihte.
Die kleine Geſtalt, die nur aus Muskeln
und Sehnen gebildet ſchien, ſtand im Sand
gold wie eine zierliche Säule. Und ſo

ſchlicht, ſo ſpärlich waren die Bewegungen,
daß e
s ausſah, als werde die einfachſte

Sache der Welt vollführt. Das Volk
jubelte, die Kenner raſten.
Wieder war der Stier um Haaresbreite
an Conejitos Körper vorbeigefahren. Die
Atlasjacke war angeſchlitzt. Mit einer
leichten Pirouette hatte er ſich gewendet,
ſtand gerade dem Tiere gegenüber, das
vor Wut ein tiefes Geheul ausſtieß.
Schritt um Schritt lockte e

r

e
s weiter.

Nach einem beſtimmten Ziel. Jetzt – ge
rade unter der Loge des Herzogs blieb er

ſtehen.
Pilar ſchrie auf. Alſo doch! Er wollte
ihr das doch antun! Oh, wenn ihn der
Stier jetzt auf die Hörner nähme und ihn
emporſchleuderte hoch in die Luft . . . ja,
das wünſchte ſie. Und ſi

e rief dem Tier
anfeuernde Laute über die Breite der
Arena zu.
Conejito hörte e

s nicht. Er hatte einen
ſchnellen Blick wie einen Pfeil nach der
Loge emporgeſchoſſen, wo Iſabelita lä
chelnd, läſſig und unberührt über die
Brüſtung hinabſchaute. Gleich darauf
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wandte er ſich mit ſcharf geſpanntem
Blick dem Tiere zu, feſt auf dem vorge
beugten Bein ruhend, die blitzende Klinge
weit vorgeſtreckt . . . Und der Stier brüllte
heiſer, ſcharrte mit den Füßen, ſchüttelte
den Kopf, daß die Bandſchleifen wirbelten– und plötzlich, mit geſenktem Nacken und
vorgerichteten Hörnern ſtürzte er blind
wütig vor . . . bis ans Heft hatte er ſich
Conejitos Degen ins Genick gerannt.
Die Maſſe des Körpers brach ſchwer
zuſammen. Das rieſige Haupt ſchwankte
ein paarmal hin und her und ſank in den
Sand. Nicht ein Blutstropfen war nach
außen gedrungen. Es war ein Stoß, wie
er tollkühner, vollkommener ſich nicht
denken ließ. Und Conejito, mit einer
weiten Armbewegung zu Iſabelita em
por, verneigte ſich langſam wie ein großer
Vaſall vor ſeiner Herrſcherin.
Da tanzte ihr Herz in taumelnden
Sprüngen und ſandte roſige Wellen über
ihr Antlitz. Was galten alle, alle Huldi
gungen, die ihr geworden, neben dieſer
höchſten, die ſi

e vor dem verſammel
ten Volk zur Königin der Schönheit
frönte?
Und e

s war ihr, als gälte ihr das
Brauſen, das die Menge wie eine Spring
flut durchtobte. Hüte, Orangen, Zigarren,
Tücher, Blumen, die Kiſſen der Bänke
praſſelten in die Arena hinab.
„Conejito! Conejito!“
Und Pilar, auf die keiner achtete, ſaß
verkrochen in ſich, die Ellbogen auf die
Knie geſtützt, das Geſicht in die Hände
verwühlt, und ſchluchzte und ſchluchzte . . .

ze

Iſabelita gähnte in den Kreis der
Damen und Herren hinein, die ihren
Salon füllten. Was macht man doch mit
dem Abend in ſo einer Provinzſtadt? Es
gibt keine Oper, keinen Rout, keinen Ball.
Nicht mal Leute, für die es ſich der ſchönen
Kleider verlohnte.
Einer ſchlug vor, zur Verbena hinaus
zugehen. Die Augen der jungen Damen
tanzten. Die Herren lächelten etwas ge
zwungen.
Iſabelita ſagte: „Meinetwegen gehen
wir zur Verbena.“ Und damit war die
Frage entſchieden.
Der Fremde erkundigte ſich wißbe
gierig, was eine Verbena eigentlich ſei.
Xaver lachte wie zu einer ungeheuerlichen
Naivität, antwortete aber gefällig: „Ein

Volksfeſt. Ein Tanz im Freien. Uebri
gens ein ſehr langweiliges Vergnügen,
wenn man Damen der vornehmen Ge
ſellſchaft mit ſich führt.“ –
Draußen, wo der Strom ſich in einer
großen Schwingung der Stadt vor die
Füße wirft, ſtanden erleuchtete Buden,

in denen Schaumzucker und Mandelhonig
feilgeboten wurde, ſowie knuſperige, in

Oel ausgebackene Dinge, die einen ranzi
gen Geruch ausſtrömten. Auch wurden
Wein und Limonaden ausgeſchenkt.
Und die Leute, die ſich a

n

den Buden
vorüberdrängten, ſich ſtießen, anlachten
und gutmütige Scherze tauſchten, freuten
ſich der bunten Lampions, zu ſchaukeln
den Ketten rings um den Platz gezogen.
Oh, das war eine Pracht! . . .

Von ſchüchternen Lichtwellen geſtreift,
tauchte aus dem Dunkel eine ſtolz im
Mantel drapierte Männergeſtalt. Und
Mädchen, die läſſig am Arm ihrer Ka
valiere hingen. Jedes trug in dem zier
lich geordneten Haar ein paar luſtige
Blumen.
Drüben ſpielte eine große Drehorgel

in Form eines Klaviers, und dazu be
wegten ſich Paare in läſſigem Tanze. Die
Geſtalten verſchwammen in der kargen
Beleuchtung wie zerlaufende Silhouetten.
Conejito ſtand zwiſchen ſeinen Be
gleitern und ſchaute dem Tanze zu, ohne

in Wahrheit viel davon zu ſehen.
ärgerte ſich über Pilar und ihre dumme
Eiferſucht. Aber nun reute ſi

e

doch wohl
ihre Albernheit ſchon. Wie ſi
e

ſich a
n ihn

herandrängte und ſeine Augen ſuchte!
Und ihm herausfordernd den Zigaretten
dampf unter die Naſe blies.
Ob er denn nicht einmal mit ihr tanzen
wolle, fragte ſie. Wenn er mit ihr tanzte,
dann war er bezwungen – das war ge
wiß. Aber ſo ſchnell ließ ſich Conejito
nun nicht herumſchwatzen. Er wiegte ſich
von einem Bein auf das andre – er war
viel zu müde – was dachte ſi

e denn?
Oder ſtellte ſi

e

ſich vor, daß es ein Feder
ballſpiel ſei, ſolch einen Stier niederzu
ſtechen?
Ah– der Stier – der Stier . . . Pilars
Augen funkelten, und ſi

e biß die Zähne
aufeinander, wie um ihren Zorn dazwi
ſchen zu zermalmen. Eine Herzogstochter
mit feinen Herren in ihrer Loge und Dia
manten im Haar war ſi

e

freilich nicht.
Aber ſie konnte tanzen – tanzen wie eine
Herzogstochter.
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Und ſi
e rief aus: „Ha – ſo tanz' ic
h

ohne dich! Einen Tiſch! Wo iſ
t ein

Tiſch?“
Pilar wollte tanzen! Auf dem Tiſch
wollte ſi

e tanzen! Das war ein Feſt!
Und gleich war ein viereckiger Tiſch zur
Stelle. Die Paare, die ſich zur Drehorgel
bewegten, löſten ſich auf. Alles drängte
hinzu, wo Pilar ſchon hoch über der
Menge ſtand.
Ein paar Burſchen ſetzten ſich mit ihren
Gitarren heran. Pilars Freunde bildeten
einen Halbkreis um ſie, und mit klatſchen
den Händen ſkandierten ſi

e
den Rhyth

mus der Muſik.
Hei – wie ſtolz ſi

e

daſtand mit er
hobenem Kopf! Auf dem weißen Krepp
ſchal mit den langen, ſeidengeknüpften

Franſen blühte ih
r

eine große, geſtickte
chineſiſche Roſe mitten auf der Bruſt.
Roſen und Blattwerk rankten ſich über
das ganze Gewebe. Eng geſpannt goß

e
s ihren Körper ab, faſt wie ein feuchtes

Tuch. Sie hatte einen Torerohut ſchief
und keck auf das Haar gedrückt. An ihren
Fingern klapperten die Kaſtagnetten im

Takt mit den klatſchenden Händen zu der
Gitarrenweiſe.
Und über den wenig bewegten Füßen
ſchwankte ihre Geſtalt wie eine Blume
im Wind. Jetzt ſah man ſi

e mit vorge
ſtrecktem Fuße ſeitwärts ſtehen, die Arme

in einer wundervollen diagonalen Linie
auseinander gebreitet, den Oberkörper
weit ſeitwärts geneigt, und die Kaſta
gnetten klapperten in einem Wirbel. Auf
den Füßen, die den Tiſch trommelten,
ſchwang ſi

e

ſich in toller Kreiſelbewegung
um ſich ſelbſt und fühlte nur: „Mir gehört
er! Der große Conejito gehört mir!“ . . .

Aber Conejito ſah ſi
e

nicht mehr.
Aus dem Dunkel in den Schein der
Lampions war Iſabelita mit ihrer vor
nehmen Geſellſchaft getreten. Sie ſelbſt
ſchritt voran, und als ſi

e Conejito er
kannte, erſtrahlte ihr Geſicht in lächeln
dem Dank. Da riß Conejito ſich den
Mantel von den Schultern und warf ihn

Q
.

-
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V

-
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vor die Füße der Herzogstochter, daß

ſi
e darüber hinwegtreten mußte. Und

ſtumm und tief verneigte e
r

ſich.
Nun – das war Xaver ſchon zuviel !

Er dachte ſpäter ernſthaft mit ſeiner
Novia abzurechnen, auch dafür, daß ſie
Conejito im Vorübergehen grüßte und
lange noch den Kopf über die Schultern
ihm zugewandt hielt.
Ja – was ging Conejito Xaver jetzt
an? Er hatte nicht einmal einen Ge
danken für Pilar, die mitten aus ihrem
Tanze heraus mit einem Satz vom Tiſch
geſprungen war wie eine wütende Pan
therkatze. Von hinten bei den Schultern
rüttelte ſie ihn in ſinnloſer Verzweiflung:
„Conejito! Conejito!“
Ihn kümmerte viel, wer hinter ihm
ſtand. Er ſchüttelte ſich, um das Läſtige
loszuwerden. Die vorüberſchreitende
Schönheit ſchleppte ſeinen langen Blick
hinter ſich nach.
Und plötzlich, ohne einen Laut, lang
geſtreckt, fiel er vornüber mit dem Ge
ſicht auf die Erde. Wie angewurzelt in

ſtarrem Schrecken ſtand die Menge einen
Augenblick regungslos.
Was iſt geſchehen – was?
Und in einem wahnſinnigen Lachen
ſchrie Pilar: „Ich hab' ihn erſtochen wie
einen Stier – der Herzogstochter zu

Ehren!“
Ein Wutgeheul – aufgeregte Arme
mit geballten Fäuſten – übereinander
ſtürzende Geſtalten – in dem tobenden
Menſchenknäuel verſchwindet Pilar.
„Man ſollte doch nach Conejito ſehen,“
ſagte der Fremde ruhig zu Xaver, der
aufgeregt ſchwatzte und dazu zwecklos
mit den Armen und Beinen fuchtelte.
Ja, ſicher. Man mußte nach Conejito
ſehen, der verlaſſen mit dem Geſicht auf
der Erde lag.
Und als der Fremde ſich über ihn neigte,
erkannte e

r das ſchöne Dolchmeſſer aus
Toledo, mit dem man eine Kupfermünze
ſpießen konnte, und das Conejito mitten
zwiſchen den Schultern ſteckte.

ts



Ahmed Mirza, der neue Schah von Perſien
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Lehrzeit. Ein Stück aus einem Leben.
Von Auguſte Supper. Geheftet M. 4.–,
gebunden M. 5.– (Stuttgart, Deutſche Ver
lags-Anſtalt). – In der mit neuer Kraft auf
ſprießenden Literatur des heutigen Schwaben
nimmt Auguſte Supper einen feſt bezeichneten
ehrenvollen Platz ein. Mit einer Reihe von
Werken, unter denen die kurzen Novellen und
Skizzen aus dem Volksleben des Schwarz
waldes ihre Eigenart beſonders deutlich aus
ſprechen, hat ſi

e

ſich ſchon viele Freunde er
worben. Auch ihr jetzt in Buchform vor
liegender erſter größerer Roman, mit dem die
Leſer von „Ueber Land undMeer“ zuerſt bekannt
gemacht worden ſind, trägt ganz das Gepräge der
heimiſchen Landſchaft und des ſchwäbiſchen
Stammescharakters. „Lehrzeit“ iſ

t im weſent
lichen eine Ehegeſchichte: Martha, die Heldin
des Romans, iſ

t

die Gattin eines Pfarrers,
dem ſi

e

in die Abgeſchiedenheit eines einſamen
Schwarzwalddorfes gefolgt iſt. Wie ſi

e

ſelbſt
ſich in der neuen Umgebung mit dem ver
ſchloſſenen, ſtreng zurückhaltenden Menſchen
ſchlag allmählich einlebt, wie unterdes die
Kluft zwiſchen ihr, dem friſchen, herzens
warmen Weſen, und dem freudloſen, ſchwer
fälligen, ſittenrichterlichen Mann, der ſie von
vornherein nicht verſtanden hat, immer tiefer
wird, wie dann doch in einer Zeit ſchwerer
Not die beiden zueinander hingeführt werden,
nachdem der Mann durch ſchwere ſittliche
Verſchuldung ſeine Selbſtgerechtigkeit hat zu
ſammenbrechen ſehen, das iſ

t

der äußere
Gang des Romans. Aber mit welchem Reich
tum zarten menſchlichen Empfindens, mit
welch ſtarkem Gefühl für die ſittlichen Pro
bleme, die in den Tiefen des Lebens ruhen,

iſ
t

die einfache Handlung aufgefaßt und durch
geführt! Und neben dem meiſterhaften Selbſt
porträt, das die Heldin unbewußt entwirft,
welche Fülle ſchöpferiſch geſehener und mit
unbedingter Sicherheit geformter Geſtalten!
Ganz im ſchwäbiſchen Boden wurzelnd, wird
der Roman durch ſeinen rein menſchlichen
Inhalt, durch ſeine künſtleriſche Kraft über
alle provinziale Beſchränktheit weit hinaus
gehoben. Möge er nun Verſtändnis und Liebe
im ganzen deutſchen Vaterland finden!
Ein neuer Moſzkowski! Dem fleißigen
und künſtleriſchen Beſtreben Eduard Fuchs', die
Kulturgeſchichte der Zeiten in ihren eignen bild
lichen Karikaturen zu zeichnen, verdanken wir
manches ſchöne Werk. Aehnliches, aber leichter
und luſtiger behandelt, wie das für den Chef
redakteur der „Luſtigen Blätter“ natürlich iſt,
ſcheint Alex an der Moſzkowski vorzu
haben. Sammelt Fuchs den Witz des Stiftes,

ſo Moſzkowski den des Worts. Erſt hat er

uns die „Unſterbliche Kiſte“ gefüllt mit den
333 beſten Witzen der Weltliteratur, über die
ſich Tauſende krank gelacht haben, und jetzt
geht der amüſante Sammler zu den Spezial
gebieten über. „Stuß im Jus“ heißt ſeine
neueſte Leiſtung, die e

r

der Welt mit dem
echt moſzkowskiſch parodierten Schillerzitat
entgegenſchleudert: „Dieſen Stuß der ganzen
Welt!“ (Berlin, D

r Eysler & Co., M. 1.50).
Die Juſtiz hat er ſich vorgenommen, die Juſtiz
und alle, die mit ihr zu tun haben: den
Staatsanwalt und den Verteidiger, den An
geklagten und den Richter, den Kläger und
den Referendar. Auch der Student der Rechte

iſ
t

nicht vergeſſen. Alle komiſchen, alle bos
haften Bemerkungen, welche die frivole Welt
der Laien über die erhaben thronende Juſtitia
dieſer Erde und ihre Vertreter verbrochen hat,
ſind hier, ſchön nach Paragraphen und Ru
briken der Gerichtsſphäre geordnet, zuſammen
geſtellt. Ein köſtliches Buch, das tauſend Ge
ſellſchaften humorfroher Leute, tauſend Stamm
tiſche wochenlang ergötzen kann! Dem Straf
geſetzbuch und ſeinen Prieſtern wird hier der
Prozeß gemacht, und dem Witz gegenüber
verlieren ſi

e

ihn in allen Inſtanzen.
Alpine Gipfelführer. XVIII. bis XX.
Bändchen. Geb. a M. 1.50. (Stuttgart,
Deutſche Verlags-Anſtalt.) – Für viele Tau
ſende von Freunden der Hochgebirgswelt ſind
die „Alpinen Gipfelführer“ ein bevorzugtes
Vademekum geworden. Sie bieten eben in

der Tat alles, was der Alpiniſt über den ein
zelnen Berg zu wiſſen wünſchen kann, in der
denkbar gediegenſten, rationellſten und zu
gleich feſſelndſten Bearbeitung, ſo daß wohl
jeder, der ſich für alle Berge der großen Alpen
welt ſo zuverläſſige und ſo vielſeitig belehrende
Führer wünſchen möchte. Die drei neuen
Bändchen behandeln drei Gipfel beziehungs
weiſe Berggebiete der Oſtalpen, die in jeder
Hinſicht zu deren lohnendſten zu zählen ſind.
In Band XVIII ſchildert Joſef Gmelch die
höchſte Erhebung der Leoganger Steinberge,
das Birnhorn, das der Verfaſſer mit Recht
als eine Ausſichtswarte erſten Ranges bezeichnet
und eingehend würdigt. Band XIX, verfaßt von
Ernſt Entreß, behandelt das Zuckerhütl
und ſeine Nachbarn, alſo das Gebiet der
Stubaier Alpen, deſſen großartige Reize zu

allgemein bekannt ſind, als daß e
s nötig

wäre, die Freunde der Bergwelt hier noch
beſonders darauf aufmerkſam zu machen. In
Band XX endlich führt uns Leon Treptow

in die Zillertaler Alpen und ſchildert uns
deren bemerkenswerteſte Gipfel Schwarzen
ſtein, Mörchner und Möſele mit ihrer
Umgebung.



Die Galeere „Halbmond“

Zur Feier der vor dreihundert Jahren, am
12. September 1609, erfolgten Landung der
holländiſchen Kolonie in Amerika, an der
Stelle, wo ſich jetzt Neuhork erhebt, wird
Holland den Vereinigten Staaten eine Nach
bildung des Schiffes „Halbmond“ ſchenken,
an deſſen Bord damals die Ueberfahrt ſtatt

fand. Der neue „Halbmond“ wurde auf der
holländiſchen Staatswerft vor kurzem fertig
geſtellt und nach Amſterdam übergeführt, von
wo aus er demnächſt nach der Neuen Welt
abgehen ſoll. Das Schiff iſ

t gut konſtruiert
und außerordentlich kräftig gebaut, ſo daß e

s

die lange Seereiſe nicht zu fürchten braucht.
Man ſieht ſeinem Eintreffen in Neuyork mit
Spannung und einem gewiſſen Enthuſiasmus

ct, G
.

van Elfrinkhoff

Rekonſtruktion der Galeere „Halbmond“, welche die erſten holländiſchen Anſiedler nach Amerika trug
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entgegen, denn ein ſo
altertümliches Fahr
zeug hat man dort
noch nicht geſehen.

Freilich mit der Echt
heit des Schiffes iſt

e
s

nicht weit her, die
Altertumsſucht, an
der heute ſo viele
Menſchen leiden, hat
auch das holländiſche
Volk ergriffen und

e
s veranlaßt, ein

Phantaſiegebilde in

die Welt zu ſetzen,

das mit dem hiſtori
ſchen „Halbmond“
kaum eine Aehnlich
keit haben dürfte.
Denn trotz aller Nach
forſchungen iſ

t

e
s

nicht gelungen, eine
Zeichnung des „Halb
monds“ zu erlangen,
ja, es exiſtiert nicht
einmal eine Beſchrei
bung des Schiffes.
So hat man ſich da
mit begnügt, den Typ
der Schiffe auf einem

==

- -

--------

Denkmal fü
r

den Begründer der franzöſiſche
Automobilinduſtrie Levaſſor

l

Bilde des Amſter
damer Hafens aus
dem Jahre 1606 nach
zubilden, und macht
der Welt nun glau
ben, daß der hiſto
riſche „Halbmond“ ſo

und nicht anders aus
geſehen habe. Ge
ſpannt darfmanaller
dings ſein, was die
Neuyorker mit dem
Schiffe anſtellenwer
den; es als Sehens
würdigkeit im Hafen
liegen zu laſſen, wird
doch auf die Dauer
nicht angehen.

Denkmäler der
Cechnik

Die moderne Tech
nik hat der Kunſt
ſchon ſomanche Rätſel
aufgegeben, und ſie
erweiſt ſich nament
lich als ein ſprödes
Objekt, wenn e
s

ſich

um die eigne Ver
herrlichung handelt.

Denkmal für Claude Chappe, den Erfinder
des optiſchen Telegraphen

Phot. CharlesDelius

Luftſchiffermonument



FOSOFOSOFOSOFOSOFOSO Von Nah und Fern C2C7C2C2C2C2C2C? 129r
-

Phot. Rapid

Die Plaſtik ſteht ihr beinahe hilflos gegen

über. Die Nachbildung eines techniſchen
Wunderwerks in Marmor oder Gips iſ

t bei
nahe unmöglich. Die Dampfkraft hat immer
hin einige anſprechende allegoriſche Darſtellun
gen gefunden, aber wo ſoll der Künſtler die
geheimnisvolle Elektrizität packen? Die fran
zöſiſchen Bildhauer ſind dieſem neuen Problem
als die erſten energiſch auf den Leib gerückt.

Von dem Reſultat, das keineswegs glänzend
iſt, geben unſre Abbildungen Kunde.

Die Invasion durch die Luft
Was dem franzöſiſchen Aviatiker Latham
mißlang, iſt ſeinem Landsmann und Kollegen
Bleriot, dem Draufgänger unter den Pio
nieren der Flugmaſchine, in kühnem, raſchem
Flug geglückt. Zum erſtenmal hat ein Menſch
mit Wiſſen und Willen, in vollſtändiger Herr
ſchaft über Weg und Ziel die britiſche Inſel
auf einem andern Wege als zu Waſſer er
reicht. Dem Techniker mag vielleicht die
Leiſtung nicht ſo ſehr imponieren, denn, gutes

Wetter vorausgeſetzt, iſ
t

der Flug über Waſſer
nicht gefährlicher als der über Land, und
ähnliche Entfernungen (23 engliſche Meilen)
ſind ſchon häufiger von andern Aviatikern zu
rückgelegt worden. Nichtsdeſtoweniger wird
dieſer Flug immer ein Markſtein in der Ent
wicklung der Aeronautik bleiben.

Eine mehr als zweitausend Jahre alte Mumie
Vor einiger Zeit wurde in einem Grabe
der Wüſtenoaſe Fayum eine Mumie gefunden,

Abfahrt Blériots von der franzöſiſchen Küſte

Phot. Henri ware

Der franzöſiſche Aviatiker Blériot, der zuerſt
den Kanal überflog
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die gut erhalten iſ
t

und gegenwärtig
von den Gelehrten
und Künſtlern
Wiens eifrig unter
ſucht wird. Man
hat die Mumie mit
Röntgenſtrahlen
durchleuchtet und
war ſo in der Lage,
die vollſtändig un
verſehrten Details
des Knochenbaues

zu ſtudieren. Für
Künſtler hat die
Mumie inſofern
großes Intereſſe,
als auch das bei
derſelben gefun
dene Mumienbild
nis ausgezeichnet
erhalten iſt. Der
artige Bildniſſe, die
älteſten uns über
haupt erhaltenen,
findet man öfter bei
den Mumien, ſie
ſind mit Aſphalt
am Kopfende be
feſtigt und ſollten
die wirklichen Ab
bilder der Toten
wiedergeben.

Phot. Illuſtrat.-Zentrale, Wien

Eine mehr als zweitauſend Jahre alte Mumie

Phot. Charles Delius, Paris

Ein neuer Motor
boottyp

In Frankreich iſ
t

jüngſt ein Motor
gebaut worden, der
praktiſch zu ſein
ſcheint. An jedes
einfache Boot be
feſtigt, macht e

r

dieſes zu einem
„Motorboot“. Der
auf einer Gabel ba
lancierende Motor
wird an Stelle des
Steuers befeſtigt;

e
r dient gleichzeitig

zum Antrieb und
als Steuer.

Das neue Hofthea
ter in Kassel

Dem neuen, von
Anton Karſt ent
worfenen Bau
gegenüber ſind
die Meinungen ge
teilt. Vor allen
Dingen können e
s

die Kaſſeler nicht
verſchmerzen, daß
man das Theater
auf den ſchönſten
Platz der Stadt

Ein neuer Motorboottyp: Boot mit einem transportablen Motor
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Phot.A.Falkenberg

Das neue Hoftheater in Kaſſel. Erbaut von Anton Karſt

hinſetzte, von dem man einen wundervollen
-

Durchblick auf die ſchönen Täler der Fulda genoß.
Und dann iſ

t

man mit der Vorderfaſſade des
Theaters durchaus nicht einverſtanden. Dafür
aber wirkt die Rückſeite des Hauſes um ſo

ſchöner. Ein Blick auf unſre Abbildung be
ſtätigt das. Geſchmückte Terraſſen, breite
Freitreppen, elegante Galerien, alles un
gezwungen und frei gruppiert, und dann die
Flucht der Giebel, die reizvollen Ueberſchnei
dungen und das Herauswachſen des einen
aus dem andern, das gewährt ein Panorama
von einer Schönheit, wie ſi

e

ſelten geboten

wird. Von der Rückſeite hat das Haus etwas
Feſtſpielmäßiges, eine ruhige Anmut und eine
impoſante Größe; deshalb werden ſich Kaſſels
Einwohner mit dieſem Bau wohl ausſöhnen.

Präsident Taft beim Polospiel

Präſident Taft verbringt ſeine Sommer
ferien a

n

der Bai von Maſſachuſetts in dem
Seebade Beverley, wo e

r für ſich und ſeine
Familie die Villa Stetſon gemietet hat. Die
Villa iſ

t

ſehr ſchön gelegen, und man genießt

von ihr einen wundervollen Rundblick über
den Hafen von Beverley, die Salembai und
die Maſſachuſettsbai. Was den Präſidenten
jedoch veranlaßt hat, gerade dieſen Ort zu

wählen, dürften die großen Raſen- und Spiel
plätze ſein, die zu der Villa gehören; denn

e
r

iſ
t

ein großer Liebhaber von Lawntennis,

Golf und Kricket und gibt ſich dem Sport mit
Eifer hin. Das zeigt unſer Bild, das den

-

„gewichtigen“ Präſidenten wiedergibt, wie er Pbot, G. GranthamBain, Neuvork

einen ſchweren Ball „macht“. Obwohl der Präſident Taft beim Poloſpiel
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Landſitz zu Waſſer und zu
Lande nicht leicht erreichbar iſt,
ſchützt doch eine Schar von Ge
heimpoliziſten den Präſidenten
vor ungebetenen Gäſten.

Herzog Karl Theodor
in Bayern

Herzog Karl Theodor in
Bayern, der bekannte Augen
arzt und der Chef der her
zoglichen Linie des Hauſes
Wittelsbach, beging am 9. Au
guſt ſeinen ſiebzigſten Geburts
tag. Dieſer Tag iſ

t in aller
Stille nicht nur von den vielen
Tauſenden gefeiert worden,
denen der fürſtliche Arzt das
Augenlicht erhalten hat, ſon
dern von allen, denen die
aufopfernde Tätigkeit des
Herzogs bekannt iſt. In den
achtziger und neunziger Jah
ren übte e

r

ſi
e hauptſächlich in

Tegernſee und in Bad Kreuth
aus, gegenwärtig wirkt er meiſtens in derMünch
ner Augenklinik, die er ſich ſelbſt hat bauen laſſen.

Herausgeber: Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald. Für die Redaktion verantwortlich: Adolf Bothe

-
Pbot. Gebr.Lützel,München

Herzog Karl Theodor in Bayern,
der berühmte Augenarzt, feierte am

9
. Auguſt ſeinen 70. Geburtstag

Der Nachfolger Zlemenceaus

Einer Zufallsmajorität iſ
t

der als Miniſterſtürzer und
Miniſter gleich berühmte Cle
menceau Hals über Kopf ge
wichen. Gegenüber ſeiner zwar
an Widerſprüchen reichen, aber
glänzenden und beſtrickenden
Perſönlichkeit hat der Nach
folger zunächſt einen ſchweren
Stand. Ariſtide Briand hat
denn auch nicht viel mit ſeinem
Vorgänger gemein. War Cle
menceau ein Abenteurer in
der Politik, den das Leben
bergauf und bergab geführt,

ſo iſ
t Briand mehr einen ge

raden Weg gegangen. Ge
boren 1862 in Nantes, wurde

e
r

zunächſt Advokat, und ju
riſtiſche Materien hat er auch
zunächſt in ſeiner parlamen
tariſchen Laufbahn bearbeitet.
Als Kultus- und nachher als
Juſtizminiſter zweier Kabi

nette lag ihm die Durchführung des Geſetzes
über die Trennung von Staat und Kirche ob.
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Auf dem Heimwege
Nach einem Gemälde von Hans Thoma





Die Rebächle
Roman
VON

Hermine Villinger

(Fortſetzung)

- TO III
DIHenn ihr nicht

ſchreit, ſollt ihr ein
O*N* Geheimnis erfahren,“ ſagte Leit
hammel, lang aufgeſchoſſen jetzt, mit
Bewegungen wie ein Junge.
Ihr Blick glitt über die aufhorchen
den Schweſtern hin, die fragend von
den großen Bettüchern aufſahen, in
die ſi

e

Stücke ſetzen ſollten.
-

„Iſt's was Gutes, Leithammel?“
ertönte die Stimme der Unnütz.
„Nein, was Schlimmes.“
Der Mund der Aelteſten zuckte. Sie
gab ſich alle Mühe, feſtzubleiben.
„Das letzte Stück Wald verkauft,“
preßte ſi

e

zwiſchen den Zähnen hervor.
Nun ſchrien ſi

e

doch auf, alle mit
einander.
Unnütz, wie immer bei einer Ge
mütsbewegung, wollte auf und davon
laufen. Sie kam aber nicht vom Fleck,

d
a

ſi
e ihre Schürze mit dem Leintuch

zuſammengenäht hatte. Wie eine Ver
zweifelte ſuchte ſi

e

ſich loszureißen.
Es wollte nicht gehen. Da fing ſi

e an

zu lachen, lachte wie toll, während ihr
Krabb die Schürze auszog und dieſe
behutſam vom Leintuch trennte.
„Still!“ fuhr Leithammel die jün
gere Schweſter an, „wie kannſt du ſo

lachen – vielleicht wird uns eines
Tages noch Rebach verkauft.“
„O nein, nein!“ ſchrie Unnütz,
„Großmama wird uns helfen –“
„Großmama kann ſich doch nicht zu

Tode ſpielen,“ wies ſi
e Leithammel

zurecht.

„Es iſt gewiß nicht ſo traurig,“ be
gehrte Unnütz auf, „ich frage Made
moiſelle –“
Arena 1909/10 Heft 2

Leithammel hielt die Schweſter feſt:
„Du weißt doch, daß ſie Papa pflegt

fe

e
r hat wieder ſeinen Jagdſchnup

eN –“
Sie lachte bitter auf.
Dann trat Stille ein. Unbeſchreib
lich ſchwer lag's auf all dieſen über die
Arbeit gebeugten jungen Häuptern.
Plötzlich krähte eine ſüße Kinder
ſtimme luſtig auf – die Stimme des
jüngſten Schweſterleins, das mitten
auf dem Tiſch auf einem Kiſſen ſaß.
„Mondkälble“ hatte e

s Großmama
getauft, weil das Kind ganz die flache,
niedrige Stirn des Vaters hatte.
Bei dem Gejauchze waren die Schwe
ſtern plötzlich wie erlöſt aus ihrer Ver
ſunkenheit aufgefahren. Aller Hände
griffen nach den Zipfeln des Kiſſens,
das ſi

e mitſamt dem Liebling hurtig
auf dem Tiſch hin und her zogen, um
das jauchzende Kind umſchichtig mit
Küſſen zu bedecken.
Es hatte der Mutter das Leben ge
koſtet. Alice war nach der Geburt ihrer
ſechſten Tochter ſtill und müde aus dem
Daſein geſchieden.
Mit ihr war keine Mutter gegangen,
die ihren Kindern unumgänglich nötig
geweſen wäre. Und doch, ſo wenig

dieſe Frau geleiſtet, ſie war der Halt
ihres Mannes geweſen, der nach ihrem
Tode nur noch zwiſchen Trinken und
Jagen und böſen Katarrhen ſein Leben
hinbrachte. Gab's keine Jagd, lang
weilte e

r

ſich ſträflich in ſeinem großen,
einſamen, ewig mit Tabakrauch durch
ſchwängerten Speiſezimmer. E

r

hätte
nur über den Gang zu gehen brauchen,

d
a war Leben und Heiterkeit genug,

10
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und junge, liebebedürftige Herzen hät
ten ihn jauchzend in ihren Bannkreis
gezogen. Aber davon wußte er nichts,
daß man ſich zu ſeinen Kindern ſetzt
und mit ihnen froh iſt. Ein Vater war
nach ſeiner Meinung nur zum Tadeln
da. Eine andre Erinnerung hatte er
ja auch von ſeiner eignen Jugend nicht.
Mama bezahlte ihm heimlich die Schul
den, Papa machte ihm den Roſt her
unter wegen ſeiner ſchlechten Zenſuren.
Erſchien Großmama auf der Bild
fläche, legte ſich der Baron unwider
ruflich zu Bett. Der Anblick dieſer
immer gleich friſchen, lebtüchtigen Frau
irritierte ihn im höchſten Grade. Manch
mal aber, wenn ſi

e gegangen war,
überkam ihn ein plötzliches Gefühl der
Verantwortlichkeit, und e

r

hielt bei
Tiſch eine längere Rede an ſeine Nach
kommenſchaft von den Verpflichtungen,
die ihnen der Name Rebach auferlege,
daß ſi

e dieſer Verpflichtungen ſtets
eingedenk zu ſein hätten und ſich durch
nichts in ihrem Stolz irre machen
laſſen dürften.
Im übrigen kümmerte e

r

ſich nicht
im geringſten um ſeiner Kinder Tun
und Treiben, ob ſie geſund oder krank
waren – wer ſie kleidete, ob ſie ſatt

zu eſſen hatten. Dem allem ſtand er

ſo fern, als lebe e
r wirklich im Mond.

Dafür kannte er den Beſtand der Wäl
der und der Jagd aufs genaueſte, und
die Bauern, an die er ſeine Waldungen
verkauft, fühlten ſich geehrt, einen
Baron zum Jagdgenoſſen zu haben.
Der Schullehrer hatte an einem ur
alten, aber handfeſten Lehnſtuhl eine
kleine Deichſel und Holzräder ange
bracht. In dieſem ſi

e

köſtlich dünken
den Fahrzeug holten nun die Rebächle
ihre Großmama an der Bahn ab. Denn
Poppinante war eines Tages zum
Schmerze aller an Altersſchwäche ge
ſtorben.
„Kinder, ihr ſeid die beſchte Rößle
auf der Welt,“ ſagte Mama Groſſi,
„ich prahl immer in der Reſidenz: auf
'm Land fahr ic
h vierſpännig. So gut
hab ich's nur bei euch.“

„Wir wollen zu dir kommen und dich
alle Tage ins Theater fahren, Groß
mama,“ ſchlug Unnütz vor.
„Ueber das holperig Pflaſter,“ rief
Mama Groſſi aus, „da wolltet ihr euch
vergucke ! So eine Equipag' wär auch
ein bißle zu auffallend in der Reſidenz.“
„Das macht doch nichts,“ meinte
Unnütz.
„So, wenn uns die Gaſſenbuben
nachrennen?“ fragte Leithammel.
„Du wirſt mit allen fertig,“ gab ihr
die jüngere Schweſter voll Zuverſicht
zur Antwort.
Leithammel lachte: „Sie meint,
überall auf der Welt ſei's wie in unſerm
Dorf.“
Leithammel war in der letzten Zeit
wiederholt wochenlang bei Großmama

in der Reſidenz geweſen. Sie lebten
im Komplott miteinander, die beiden.
Großmama bildete ihre Aelteſte in

aller Stille zur Künſtlerin aus.
Wenn ſchon Leithammel in ihrem
äußeren Gebaren die gleiche geblieben
war, in ihren Augen, die immer kühn
und weitſchauend waren, tauchte nun
plötzlich noch etwas andres auf –
etwas wie ein Aufſichbeſinnen, als
habe ſi
e

ihren Haltpunkt gefunden.
Sie zog ſich von ihren Schweſtern
zurück und richtete ſich eine kleine
Stube für ſich allein ein. Droben im
Schwalbenneſt nahm ſi

e ihre Rollen
U)DU.

Heſperus hatte plötzlich aufgehört,

der Held ihrer Träume zu ſein. Sie
vernachläſſigte den früher ſo geliebten
Lehrer nun vollkommen, um der Fer
dinande und Romeos willen, mit
denen ſi

e jetzt im Geiſte verkehrte.
Nachdem der Baron ſein letztes
Stück Wald verkauft hatte, erklärte
Großmama:
„Jetzt iſch keine Zeit mehr zu ver
liere, du kommſch für den ganze Winter

zu mir, Leithammel –“
Freilich, das Unnützlein! – Made
moiſelle hatte zu viel mit der Kleinſten
und dem ſo oft bettlägerigen Baron

zu tun, um Unnütz gehörig überwachen
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zu können. Immer war Leithammel
bisher hinter der kleinen Landſtreiche
rin her geweſen. Einmal hatte Leit
hammel die jüngere Schweſter nach
langem Suchen ſpät abends in der
Nähe einer Seiltänzerbude gefunden.
Die Leute gaben ihre Vorſtellung
beim Lichte rotleuchtender Fackeln.
Abſeits, hinter dem mit einem Leinen
dach überſpannten Wagen, ſtand Un
nütz mit einem Bündelein im Arm.
Auf die Frage der Schweſter: „Was
tuſt du hier?“ gab ſie zur Antwort:
„Ich hab' mich zum Seiltanzen ver
dingen wollen. Es iſt ſo wunderſchön,
im roten Licht zu tanzen. Jetzt trau'

ic
h

mich nicht –“
Immer fehlte ihr der Mut vor dem
letzten Schritt, und immer war bisher
die Schweſter als rettender Engel er
ſchienen, um Unnütz ihrem Abenteuer

zu entreißen.
Dieſe verfaßte in letzter Zeit ellen
lange Gedichte, die alle mit „O Heſpe
rus“ anfingen. Im Stall, der ehe
maligen Wohnſtätte Poppinantens,
hatte ſi

e

ihren Schlupfwinkel. Als
Tiſch diente ihr die alte, wurmſtichige
Futterkiſte, in deren Inneres Unnütz
all ihre Liebeslieder verſenkte.
Auch ſi

e war hochaufgeſchoſſen, nur
viel ſchlanker noch als Leithammel und
biegſamer. Ihre Haare waren nicht
von dem leuchtenden Braun der Schwe
ſter, ſondern von einem matten, oft
wie mit Silber übergoſſenen Aſch
blond. Während Leithammel ganz
Energie, ganz Lebenskraft war, ſchien
Unnützlein gleichſam nur um ſeiner
Eindrücke willen da zu ſein. Scheu
wich ſi

e

vor allem zurück, was die
Heiterkeit ihrer Seele ſtören konnte;
und was ſie ängſtigte, waren's Träume
oder Wirklichkeiten, ſi

e

flüchtete im
mer zur tatkräftigeren Schweſter.
Trotzdem hatte dieſe wenig oder gar

keinen Einfluß auf Unnütz. Dieſe er
zählte nach wie vor Geſchichten, die
nicht wahr waren, und wenn Leit
hammel, was öfters des Abends ge
ſchah, im Nachthemd bei ihren Schwe

ſtern erſchien, um ſi
e

in einer feurigen

Rede zu ermahnen, doch um Gottes
willen etwas Tüchtiges zu werden, da
mit ſie eines Tages imſtande ſeien, ihr
geliebtes Rebach zu erhalten – Unnütz
ſchlief ſorglos ein, während die Schwe
ſtern in heller Angſt um ihre Heimat
das Blaue vom Himmel verſprachen.
Auf dieſe Weiſe waren allgemach
aus den farbloſen Georginen brave,
tüchtige Arbeiterinnen geworden, die
den Kleiderbedarf für ſich und die
Schweſtern anfertigten. Und groß war
die Freude im Haus, als a

n Mond
kälbles weißem Kleidchen eines Tages
jene Spitze prangte, die die ſelige

Mama vor ſo langer Zeit angefangen
und niemals fertiggebracht hatte.
Großmama aber ſagte mit Genug
tuung:
„Aus Leithammel und den Ge
orginne wird was, Gott ſe

i

Dank, und
auch aus Krabb. Der Lehrer hat zwar
geſagt, ſi

e

ſe
i

die Unbegabteſte von alle
und glotz ihn an, daß e

r ihr am liebſte
hundertmal am Tag den Schwamm

a
n

den Kopf ſchmeiße möcht – beſon
ders in der Geographie – Aber im
Garte gedeih ihr jedes Pflänzle, und
mit ihrem Obſt könnt ſie Staat mache– Immer wieder ein Ausblick, Caſſa
lele, was liegt an der Geographie –
Wenn ſie mir nur g'rate, wenn mir nur
meine Rebächle g'rate – einerlei was

ſi
e ergreife – Freilich, 's Unnützle –“
Großmama ſeufzte. Sie hatte ihren
Liebling ſchon zum öftern mit in die
Reſidenz genommen. Es war nicht
gut ausgefallen. Unnütz erſchien Groß
mamas Stadtwohnung wie ein Käfig.
Sie haßte die Gaſſe mit den wohlge
kleideten Menſchen und verſteckte ſich,

wenn Beſuch kam. Sie lief mutter
ſeelenallein in den Stadtwald, kam
nicht heim, und Großmama mußte ihre
ſämtlichen jungen Verehrerinnen aus
ſenden, um das Unnützlein zu ſuchen.
Nach ein paar Tagen wurde das Kind
blaß, wollte nicht eſſen, weinte in der
Nacht und mußte über Hals und Kopf
nach Rebach zurückbefördert werden.
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„Wir nehme halt einmal 's Unnützle
zu uns, Caſſalele,“ tröſtete Großmama
die Franzöſin, die über das Kind ge
ſeufzt hatte, „wir habe's dann freilich
ein bißle knapp, wenn ich von meiner
Penſion lebe muß, aber lieber in der
Reſidenz hungere, als auf 'm Land im
Ueberfluß lebe –“
„Sie vergeſſen immer Mondkälble,
Madame,“ erinnerte die Franzöſin.
„Des,“ rief Mama Groſſi aus, „denk
an mich – des heiratet mit ſiebzehn– das hab ich ihm ſchon in der Wieg
ang'ſehe – ſo e appetitliche Krott habe
die Männer gern. Weißſch,“ ſetzte ſi

e

ſeufzend hinzu, „Leithammel und Un
nütz, das ſind keine bequeme Mädle– die gebe was zu rate auf – die
Männer aber habe's gern bequem –“
Wie immer nach ſolcher Ausſprache
holte Mademoiſelle ein gewiſſes Kleid
aus ihrem Koffer hervor, um e

s genau

auf ſeinen Wert hin zu prüfen, denn
dieſes Kleid, das ſi

e ſo ſorgfältig ver
wahrt hielt, wollte ſie tragen, wenn ſie

einſt an der Seite ihrer geliebten Ma
dame durch die Straßen der Reſidenz
glng.

Inzwiſchen waren die gelblichen
Wangen der Franzöſin noch um einen
Schatten gelber geworden, ihr Rücken
um einen Teil ſchiefer, und ihre
Stimme hatte vollends allen Klang
verloren. Trotzdem erſchien Made
moiſelle nach wie vor jeden Sonntag
nachmittag mit dem dunkelblauen Heft
chen, das die Règles d

e civilité enthielt,
unter ihren Zöglingen. Sie ſtrich ſich
den ergrauten Scheitel glatt, hüſtelte
und begann, indem ſie mit einem
dünnen Stäbchen auf den Tiſch ſchlug:

,,Mesdemoiselles, attention s'il vous
plait! Il faut toujours sortir le petit
doigt –“
Daß die Rebächle, die dieſe An
ſtandsregeln ſeit ihrer frühſten Kind
heit mit angehört hatten, des Heftes
Inhalt immer mit Geduld über ſich
ergehen ließen, dafür ſorgte Leitham
mel. Sie ſelber hörte zwar längſt nicht
mehr zu, ſondern repetierte im Innern

ihre Rollen, wehe aber jeder der
Schweſtern, wenn ſi

e gegähnt oder
auf ſonſt eine Weiſe ihre Langweile
kundgegeben hätte – Leithammels
lange Arme waren immer bereit, ein
ſtrafbares Haupt zu züchtigen.
Vor ihrer Abreiſe nahm ſie noch Un
nütz vor und hielt ihr eine lange Rede.
Mit dem Herumſtreifen ſei's jetzt aus,

ſi
e

müſſe arbeiten. An Krabb ſolle ſie
ſich anſchließen. Der Lehrer habe ſich
angeboten, die Erträgniſſe des Rebach
ſchen Gartens mit ſeinen eignen an
Händler zu verkaufen.
„Krabb,“ ſagte Leithammel, „iſt viel
jünger als du; es wäre eine Schande,
wenn du ihr nicht bei der Gartenarbeit
behilflich ſein wollteſt.“
Unnütz ſchüttelte den Kopf: „Ich
will nicht den ganzen Tag Erde an den
Händen haben.“
„Aber iſt dir denn gar nichts an Re
bach gelegen,“ ſchrie Leithammel, „haſt
du denn keine Angſt, wir könnten die
Heimat verlieren?“
„Nein, wir verlieren ſi

e

nicht.“
„Wie kannſt du das wiſſen?“
Unnütz zuckte mit einer ſorgloſen Ge
bärde die Achſel, ganz wie Großmama.
Sie weinten alle, als Leithammel in

einem Kleid der ſeligen Mama und
einem Hut, den die Georginen aufge
putzt, in den Zug ſtieg. Ganz unbe
ſchreiblich verlaſſen kamen ſich die Re
bächle ohne ihren Leithammel vor.
Wie von einem Begräbnis kamen ſie
von der Bahn zurück.
Aber welch ſeltſames Aufatmen ein
paar Tage nach Leithammels Abſchied!
Niemand, der mehr Ohrfeigen aus
teilte, der die Größeren an ihre Pflich
ten mahnte und die Kleineren an ihre
Schulaufgaben.

Krabb hatte den ganzen Tag erdige
Hände und blieb dem Lehrer jede Ant
wort ſchuldig. Unnütz ließ alle übrigen
Aufgaben ſein und exzellierte nur noch
im Aufſatz.
„Sie macht hervorragende Aufſätze,“
ſagte Heſperus zu Großmama, „aber
leider voll orthographiſcher Fehler.“
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„Das macht nix,“ erklärte Mama
Groſſi, „das hat ſie von mir. Bin doch
was Rechts worde.“
Der Lehrer ſeufzte: „Ach, Leitham
mel, Leithammel kommt keine der
Schweſtern gleich –“
Solange Leithammel aber auf der
Schulbank ſaß und ihren Heſperus an
ſchwärmte, hatte dieſer nur Sinn für
die ſchöne Großmama gehabt. In die
Reſidenz fahren, bei der gefeierten

Künſtlerin Kaffee trinken und ſie des
Abends ſpielen ſehen – war das Ziel
ſeiner Sehnſucht.
Nun war plötzlich Leithammel ſein
Abgott, und die ihren kurzen Röckchen
entwachſende Unnütz ſchwärmte für
den behäbig gewordenen Heſperus,

der ſeinerſeits alle zarten Andeutungen

in den Aufſätzen ſeiner Schülerin un
verſtanden an ſich vorübergehen ließ.
Sie grämte ſich jedoch nicht. Je
mand mußte geliebt werden, und da
ſonſt niemand d

a war, traf's den
Lehrer. Im übrigen führte Unnütz ſeit
dem Weggang der Schweſter erſt recht
ein Vagabundenleben. Zuweilen des
Abends, wenn ſi

e

ſich droben auf der
Burg, im Schwalbenneſt, oder drunten
im Stall bei ihrer Kiſte voller Geheim
niſſe gar ſo ſehr verträumte, kam plötz
lich Krabb angeſtampft und holte die
Träumerin heim. Untertags aber, nach
der Schule, vermochte ſi

e

kein Menſch
von ihren Streifereien zurückzuhalten.
Sie kannte Stellen im Wald, von wo
aus ſi

e

ſchlanke Rehe mit ihren Kitz
lein in fernen Lichtungen auftauchen
und behaglich äſen ſah. Hirſche mit
gewaltigen Geweihen ſpazierten auf
einem ins Abendrot getauchten Weg,
äugten einen Augenblick in die Ferne
und verſchwanden. Rotleuchtende Eich
hörnchen liefen an den Stämmen der
Bäume empor, und in den jungen Zwei
gen ſangen die Vögel ihr Frühlingslied.
Unnütz ſah den Wald üppiger wer
den, daß durch das dichte Blätter
werk kaum die Sonne noch drang. In
den herbſtlichen Schmuck ſah ſi
e ihn
hineinwachſen, daß e
r

ausſah wie ein

Märchen. Ihr Weg war mit Aben
teuern überſät. Sie wurde, wenn die
Bienen und Hummeln im Frühjahr
die Blumen und Blüten umſchwärm
ten, unbewußt von dem Geheimnis
des Werdens erfaßt und ſah in ihrer
Phantaſie beflügelte Königsſöhne ſich
hold neigenden Blumenprinzeſſinnen
nähern. Ein Taumel des Glücks konnte

ſi
e erfaſſen, daß ſi
e

lachte und ſchrie
und mit ausgeſtreckten Armen, leicht
füßig wie ein junges Reh, ins Blaue
hineinlief.

-

Oder ſie ſchlenderte Meile entgegen,
wenn dieſe mit ihrem Karren voll Brot
die ſtaubige Landſtraße einherzog. Im
mer wieder mußte ihr Meile die Ge
ſchichte ihres Lebens erzählen.
„Wie war's,“ forſchte Unnütz, „wie
war's doch, Meile?“
„Heidegale, ſo war's,“ bekam ſi

e zur
Antwort, „nie nix g'habt und alleweil
fidel –“
Sie war jetzt achtzig, und e

s ging

etwas mühſeliger mit dem Karren
UDWCIII.

„Bigut,“ unterbrach ſie ihren Ge
dankengang, „'s will nimmer ſo recht
mit 'm Schnaufe – i muß ſchnell e

Vaterunſerle bete, daß e
s wieder

geht –“
Da legte Unnütz Hand an und half
ihr den Karren ziehen.
„Hab i's mit g'ſagt,“ frohlockte Meile,
„nur brav bete, glei iſch d' Hilf do –“
„Habt Ihr auch ſo viel gebetet, wie
Ihr noch jung wart, Meile?“ erkun
digte ſich Unnütz.
Die Alte ſchüttelte lachend den Kopf:
„Heidegale, do war i luſtig – wo i

gange und g'ſtande bin, hat's g'heiße:
Meile, du biſch au e ſchöns Meideli. –
Aber gut hab i's mit g'habt, bei böſe
Leut war i – mehr Schläg als Brot,
und Kinder g'ſchleppt bis in d' Nacht.
D' Muetter hat dient in der Stadt.
Aber wie i fünfzehni war, hat ſie mi
komme loſſe. Heidegale, do ware Sol
date – do – Bigut,“ unterbrach ſi

e

ſich, „daß i brav 's Maul halt –“ und
gab ſich eins auf den Mund.
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Aber damit gab ſich Unnütz nicht zu
frieden.
„Gelt, Meile, geſteht's nur – ich
ſag's keinem Menſchen, Ihr habt einen
gern gehabt?“

Da lachte die Alte, daß ſie eine ganze
Weile ſtillſtehen mußte vor Huſten und
Schnaufen.
„Und habt geheiratet?“ forſchte Un
nütz weiter.
„Jo, jo,“ nickte Meile und nahm
ihren Karren wieder auf, „'s iſch e

feini Hochzit g'ſi – d' Muſik hab i

g'macht, und d
’ Muetter hat den Takt

dazu g'ſchlage –“
„Und habt 's Kätterle kriegt,“ freute
ſich Unnütz.
Die Alte ſah plötzlich ernſt aus.
„Wohl, wohl, 's Kätterle– ſell weiß

i noch wie heut – von der Schul iſch's
heimkomme – in d' Stub iſch's g'rennt– Muetter, du biſch kei Bravi. – In
ſelbiger Nacht hab i 's Bete g'lernt. –
Jo, jo

,

in ſelbiger Nacht –“
„Meile,“ fragte Unnütz, „was habt
Ihr denn Böſes getan?“
Die Alte huſtete ein Weilchen, dann
meinte ſi

e

und ihre Stimme klang ein
wenig unſicher:
„Halt d' Arbet g'ſcheut. – Aber
ſelbigs Mol iſch e g'ſegnets Johr g'ſi– niemet het Taglöhner g'nug g'habt– da hab i Arbet kriegt, ſoviel i hab
wolle. – Und bet und weiter g'ſchafft
und alleweil bet – und über eimal
war mei Kätterle zwanzig, und e bra
ver Mann hat's g'nomme – weil i ſo

viel bet hab – Gott ſei Dank!“
Sie ſchöpfte Atem: „Jetz iſch 's

Kätterle lang tot; ihr ältſter Bub hat

's Häusle und e Stub voller Kinder.

's iſch mit gut ſchaffe mit d' Junge,
und 's iſch a

u

mit gut eſſe mit d'Junge,
wenn mer keini Zähn mehr hat. Zur
Winterszeit luege mer d' Eiszapfe zum
Fenſter vom Dachſtüble rein. Aber,
Heidegale, 's iſch alleweil wieder Früh
jahr worde und d
’ Märzveigele hän
blüht – der lieb Gott iſch halt guet.“
Hatte Unnütz einen Kragen um, ſo

ſchenkte ſi
e

ihn dem Meile, oder auch

arbet iſch ſchwer.

ihr Taſchentuch, ihre Schürze. Manch
mal lief ſie heim und nahm das erſte
beſte, was ſie erwiſchen konnte, vom
Tiſch oder aus der Kommode, um
Meile damit zu beſchenken.
Sie ſchlich auch hinüber ins Speiſe
zimmer und holte aus ihres Vaters
Tabaksbeutel eine Handvoll Tabak.
Das war für den ehemaligen Bürger
meiſter.
Täglich faſt ſtand Unnütz vor dem
niedrigen Gitter, das den ſchmalen
Garten umſäumte, vor des Bürger
meiſters Haus. Sonnenblumen und
Levkojen wuchſen hier wild durchein
ander und Rosmarin und Goldlack.
Zwiſchen den Sonnenblumen, die ſich
hoch am Häuschen hinaufrankten, ſah
man Tag für Tag, zur Sommers- und
Winterszeit, das ſpitze Geſicht des
Bürgermeiſters. Er trug eine grau
wollene Zipfelmütze, rauchte ſein Pfeif
lein, ſpuckte und ſchaute tiefſinnig die
leere Dorfſtraße entlang.
Unnütz ging nie vorbei, ohne den
Bürgermeiſter zu mahnen:
„Was iſ

t

das für eine Geſchichte, die
Ihr wißt?“
Worauf er den Kopf ſchüttelte und
immer dieſelbe, der Fragerin ſo ge
heimnisvoll dünkende Antwort gab:
„Rede iſch Kopfarbet. Und Kopf

Denn mei Geiſcht
iſch der Pflug, und der Bode iſch hart.
Der Bode iſch mei eigner Leib.“
In ihrer Not war Unnütz zu Meile
gelaufen, was ſie denn machen ſolle,
daß der Bürgermeiſter rede.
Und Meile riet ihr: „Bring ihm halt

e Händli voll Tobak, d
a wird er ſchon

rede –“
Und als der Bürgermeiſter ſeinen
Tabak hatte, räuſperte e

r

ſich und be
gann:
„Item. J war e

n braver Mann.
Dann bin i Bürgermeiſchter g'ſi, und

d
' Macht iſch mir zu Kopf g'ſtiege, und

mei Tun war vom Uebel. Jetzt bin i

weiſe wie der König Salomon. Iſch
aber g'ſcheiter, mer iſch dumm – denke
heißt der eige Leib pflüge–“
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Der Bürgermeiſter ſpuckte, tat einen
Zug aus der Pfeife und ſetzte ſeine
Rede fort:
„Item. Der Alexi Wehrle war der
erſcht von unſrer Schulbank, der Bür
germeiſchter worde iſch. Hat ſein Sach
wegg'ſchafft. – „Jo, jo, i verſtoh –
iſch ſe

i

Antwort g'ſi – „Jo, jo, i ver
ſtoh – Wenn der Bürgermeiſchter
durch d

' Gaß geht, gebe ſich Hund und
Katz die Pfote. So ging die Red. –
Da wollt i's anders mache, hab i denkt,
das ging mir flotter von der Hand.
Der Alexi iſch e Schlafhaub mit ſeim:
Jo, jo, i verſtoh.“ – Item iſch der
Huber Louis Bürgermeiſchter worde
bei der nächſte Wahl. Au mit uns auf
der Schulbank g'ſeſſe. E braver Mann.
Wohl, wohl. Kreuzbrav. Jetz hat er

glaubt – holla, hat er glaubt, das Geld

in der Gemeindekaß iſch e Vermöge. –
Und iſch der Bauteufel in ihn g'fahre.
Bums, ſind wir in Schulde g'ſeſſe bis
über d

'

Ohre. – Und wieder hab i

denkt: „Da wollt i's anders mache, hab

i denkt. „Da wär i g'ſcheiter –“
Der Bürgermeiſter verſank in Ge
danken – Unnütz wartete und wartete.
Er ſprach kein Wort mehr.
Tags darauf brachte ſi

e ihm eine
neue Ration Tabak.
Der Bürgermeiſter ſtopfte ſein Pfeif
chen und ſchwieg.

Unnütz brachte mehr und mehr.
Schließlich kam ſi

e mit einer Pfeife
ihres Vaters.
Da fand der Bürgermeiſter ſeine
Rede wieder.

„Item. J war e braver Mann.
Der Jean Baptiſt Riſterer hat ſich
bigot ſehe laſſe dürfe. Manchmal eins
über d

e Durſcht, das war ſe
i

einzigs

Sündli – Item. Schau mir doher!
Au im Jean Baptiſt Riſterer iſch d'

Macht in Kopf g'ſtiege. Er hat mit
g'ſagt: „Jo, jo

,
i verſtoh. – Er hat

g'ſagt: ,So müßt ihr's mache – Und
mit anders. Akkurat ſo, wie's euer
Bürgermeiſchter will.“ Da hat's
g'heiße: „Der Riſterer will d' Welt
verbeſſere. Mir aber wolle beim alte

bleibe.“ Der Bürgermeiſchter laßt mit
locker: „Ihr müßt mit nur der katholiſch,
ihr müßt au der proteſtantiſch Kalender
leſe, dann kennt ihr d'Welt von beide
Seite. –Ihr müßt mit nur z'ſamme
ſitze und ſaufe, ihr müßt politiſiere
lehre. Politiſiere iſch der Fortſchritt.“
Aber ſie habe der Fortſchritt mit g'wollt.
Sie habe mich abg'ſetzt und ihren erſchte
Bürgermeiſchter wiederg'holt.

Item geh i nimmer vom Fenſter
weg. Und ſchau mir jeden Mann druff
an: Biſch noch ſo brav, ſag i, biſch noch

ſo tüchtig – Alterle, du weiſch drum
noch lang nit, wer du biſch, e

h du mit
au emal Bürgermeiſchter warſch –
Wann i jetz noch e Händli voll
Tobak krieg,“ ſetzte e

r

nach einer Pauſe
hinzu, „dann kommt noch die Salo
moniſch Weisheit –“
Die Geſchichte hatte ein Nachſpiel.
Im Herrſchaftshaus gab's große Auf
regung. Der Baron ging ſtreng ins
Gericht. Wer nahm ihm den Tabak
aus dem Beutel? Wer hatte ihm die
liebſte ſeiner Pfeifen geſtohlen?
Im Hof war's, als er Erneſtine an
fuhr:
„Sie muß e

s

doch wiſſen – wer
kommt ſonſt in mein Zimmer – ir

gendein Kerl raucht meinen Tabak –
wer iſt der Kerl?“
„Himmelherrgottſakrament,“ kam e
s
hageldick von Erneſtinens Lippen, und
der Beſen flog, und der Kübel flog,
und die ganze Wäſcheklatſchte in weitem
Bogen vor den Baron hin.
Unnütz kam gerade mit ihrer Hand
voll Tabak für die Salomoniſch Weis
heit aus des Vaters Zimmer. Sie hörte
Erneſtinens Geſchrei, merkte plötzlich,

um was e
s

ſich handelte, und e
s fiel

ihr wie Schuppen von den Augen.
„Ich, Papa,“ ſtotterte ſi

e und hielt
ihm die Handvoll Tabak hin, „ich hab'
alles genommen – für des Bürger
meiſters wunderſchöne Geſchichte –“
Der Baron traute ſeinen Ohren
nicht. Er ſchrie nach Mademoiſelle.
Er riß Unnütz vor dieſe und ihre
Schweſtern hin.
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„Das – das iſ
t Ihre ganze Er

ziehung – eine Rebach, die ſtiehlt –
eine Rebach, die ſtiehlt –“
Kein Menſch, der denMut hatte, die
ſem laut ſchreienden, ſich wie wahnſinnig
gebärdenden Mann entgegenzutreten.
Nach der Peitſche griff er, die an der
Tür des Kuhſtalls hing.
Aber da kehrte Erneſtine, die ſchon
das Haus verlaſſen wollte, zurück.
Mit kraftvoller Hand entriß ſi

e dem
Baron die Peitſche.
„Die iſch doch für d’ Kuh,“ ſagte die
Magd, „Sie müſſe mit ſo tobe, Herr
Baron, Sie könne's jo nit vertrage –“
Sie allein wußte von den Schwäche
zuſtänden, von denen der Baron in
der letzten Zeit immer häufiger heim
geſucht wurde. Auch nach dieſer Er
regung mußte e

r

ſich niederlegen.

Die Franzöſin benachrichtigte Groß
mama, und ſi

e

kam mit Leithammel.
Zum Baron durfte Mama Groſſi
wie gewöhnlich nicht hinein, aber ſie

ſuchte Unnütz, die nicht zur Bahn ge
kommen war und wie ein krankes Tier
ſich immer verkroch, wenn ihrem Her
zen ein Leid geſchehen.
Sie kniete im Stall vor der Futter
kiſte, ein eben unter Tränen ange
fangenes Gedicht:
Wenn ein edler Vater ſchwingt die Peitſche
Ob des ſchuldbeladnen Kindes Haupt –
lag vor ihr.
Schluchzend ſuchte ſi

e

einen Reim
auf Peitſche.
Da trat Großmama in den Stall.
Sie nahm, ohne ein Wort zu ſagen,
auf der Futterkiſte Platz und zog das
weinende Mädchen auf die Knie. Nach
dem ſi

e

e
s herzlich geküßt hatte, meinte

ſi
e ganz luſtig, als handle e
s

ſich um
nichts weniger als um ein Verbrechen:
„Du, Unnützle, was haſch denn
eigentlich mit dem Tabak und mit dere
Pfeif g'macht?“
Und Unnütz erzählte: „Dem Bürger
meiſter hab' ich's gebracht, alles hab'
ich ihm gebracht. Er hat mir dafür die
wunderſchöne Geſchicht' vom Item er
zählt. Umſonſt hätt' er's nicht getan.“

Großmama barg einen Augenblick
das Geſicht in dem vollen Haar des
Lieblings. Dann meinte ſie:
„Aber gelt, jetzt weiſch's, man
nimmt mit grad ſo mir nix, dir nix Sache
weg. Biſch ſchon ſo e lange Stang,
Unnützle – 's wär Zeit, daß du an
fingſch zu denke –“
„Oh, ich denke, Großmama, ich denke
viel,“ verſicherte Unnütz, „ſteh nur auf,
ich will dir's zeigen.“
Großmama erhob ſich, und Unnütz
öffnete die Futterkiſte.
„Alles Gedichte von mir, Groß
mama –“
Stockend, mit glühenden Wangen
gab Unnütz ihr Geheimnis preis.
„Aber bitte, nicht leſen,Großmama –“
„Da ſei Gott vor,“ meinte dieſe,

„e ganze Kiſcht voll Gedichte. –
Kannſch ruhig ſein, Mädele.“
Und Unnütz vertraute ihr an: „Ich
wollte ein großes Verzeihungsgedicht
an Papa richten – ach, Großmama,
Großmama, glaubſt du, daß e

r mir
verzeiht –?“
„Ha natürlich, er hat ja ſchon alles
vergeſſe, kannſch wieder ganz vergnügt
ſein, Unnützle –“
Im Laufe des Winters erkrankte der
Baron an einer neuen Erkältung, der
ſeine ſchwachen Kräfte nicht mehr ge
wachſen waren.
In tiefer Trauer geleiteten die ſechs
Rebächle ihren Vater zur letzten Ruhe
ſtätte. Sie beweinten ihn aufrichtig.
Eng zuſammengedrängt ſaßen ſie nach
dem Begräbnis in ihrem Kinderzim
mer und ſprachen von ihm als dem
beſten der Väter, obgleich ſi

e nun
wußten, daß er, zu dem Verkauf der
Waldungen hin, auch noch fünftauſend
Mark auf das Herrſchaftshaus aufge
nommen hatte.
Nur Krabb, die alle Dinge von der
praktiſchen Seite anſah, meinte plötz
lich mitten in a

ll

die Trauer hinein:
„Wozu hat man denn eigentlich
Eltern?“
Leithammel war voll Selbſtherrlich
keit. Sie erklärte den Schweſtern, daß
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ſie überzeugt ſei, es ganz allein zu
ſtande zu bringen, Rebach frei zu
machen. Nach ihrer Ausbildung wolle
Großmama mit ihr gaſtieren. Da müſſe
ja das Geld zu Tauſenden zufließen.
Die Georginen, voll Neid, erklärten,

ſi
e

brauchten nur erſt in einem großen
Konfektionsgeſchäft eingetreten zu ſein,

dann könnten auch ſie ihr Scherflein
zur Erhaltung der Heimat beitragen.
Die noch nicht zwölfjährige Krabb
bemerkte altklug: „Ich verdiene ſchon
jetzt, da mir der Lehrer mein Obſt und
mein Gemüſe nach der Stadt verkauft.
Er ſagt, mit der Zeit könnte ich Hun
derte verdienen.“

Unnütz allein ſaß verſonnen da, wäh
rend die Schweſtern ſich um ihre Hei
mat ſorgten.
Nicht nur, daß ſi

e für dieſe nichts
tat, ſi

e

führte ihr auch noch eine neue
Laſt zu, indem ſi

e

ſich's nicht nehmen
ließ, Meile im Gutshauſe unterzu
bringen.

Unnütz hatte die nun ſchon über
Achtzigjährige angetroffen, wie ſi

e

eben

unter der Laſt ihres Karrens mitten
auf der Landſtraße zuſammenbrach.
Sie half der Alten auf die Beine, aber
obgleich dieſe ſich wieder aufraffte, den
Karren vermochte ſi

e

nicht mehr zu

ſchieben. Unnütz ſchob ihn bis zum
Bäcker.

Das Meile jammerte:
„Die werde bös ſchaue daheim,
wann i kei Arbet mehr tu kann –“
Da ſagte Unnütz: „Jetzt kommſt du

zu uns, Meile, und ruhſt dich von der
Arbeit aus.“
In einer Kammer überm Stall, da
ſaß nun das Meile und betete den
ganzen Tag. Vor ihr auf dem Tiſch
ſtand ein Kruzifix mit einem brennen
den Lichtſtümpchen. Fortwährend
zählte ſi

e alle die Gnaden auf, die ihr
während ihres langen Lebens zuteil
geworden waren. Nur ein einziges An
liegen hatte ſi

e

noch auf dem Herzen:
die unwirſche Erneſtine ſanft zu beten.
Denn d
a Meile ihrer gichtkranken
Füße wegen die Kammer nicht mehr

verlaſſen konnte, war Erneſtine ge
nötigt, der Alten das Eſſen zu bringen.
Das ging der Magd gegen die Ehr.
Denn bei ihr allein hatten die Er
mahnungen des Barons an ſeine Töch
ter, ihren Namen hochzuhalten, Früchte
getragen. Erneſtine redete nie ein
Wort mit den Bauern im Dorf, pflegte
jeden Sonntag das Grab des ſeligen
Barons, und ihre ſtändige Rede war:
„Ich und der ſelig gnädig Herr, wir
habe uns halt verſtande –“
Unnütz aber ſaß beim Meile und be
trachtete mit verwunderten Augen das
kleine, zuſammengeſchrumpfte, über
und über mit Falten bedeckte Geſicht
chen. Sahen nicht ganz ſo auch die
kleinen Kinder aus, kurz nachdem ſi

e

auf die Welt gekommen waren? Ja,
auch die jungen Birken im Wald mach
ten in ihrem letzten herbſtlichen Schmuck
genau den Eindruck wie in ihrem erſten
Frühlingskleid –
Alle dieſe Wahrnehmungen, die Un
nütz beſchäftigten und über die ſi

e grü
belte, kamen in ihren Aufſätzen zutage,
die der Lehrer mit immer größerem
Staunen las. Dies junge Mädchen
ſprach oft Dinge aus, die weit, weit
über ihre Jahre hinausgingen. Ebenſo
oft aber kam e

s vor, daß ſi
e weniger

klug war als das kleinſte Dorfmädchen.
Unnütz war kein Schulkind mehr, ſie
nahm nur den Unterricht in der deut
ſchen Sprache fort.
So geſchah es, daß dem Lehrer Leit
hammel ferner und ferner rückte, weil
die ſchlanke Unnütz mit ihren Märchen
augen e

s ihm angetan.

Dieſe aber richtete ihre Gedichte jetzt

an eine wunderbare, unbekannte Seele,
die irgendwo in der Welt herumirrte
und nach der ihren ſuchte, und der
früher ſo oft und heiß von ihr be
ſungene Heſperus war zum gewöhn
lichen Sterblichen herabgeſunken.

Dafür war aber jetzt Krabb, die Un
begabte, in jene Jahre gekommen, in

denen ſich ein junges Mädchenweſen
nach einem Helden umſieht. Und
wenn die kleine Dicke mit ihren erdigen
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Händchen auch keine Gedichte verfaßte,

ſo war ihre Liebe und Bewunderung
für den Lehrer vielleicht um ſo nach
haltiger.

IV

Großmama wohnte in der belebte
ſten Gegend der Kaiſerſtraße. Sie
hatte einen kleinen Balkon und zwei
hübſche Zimmer nach der Straße. Ein
dunkles Eßzimmer und zwei Schlaf
zimmer lagen nach hinten. In dem
einen ſchlief Großmama, in dem an
dern Leithammel. Aber die Georginen
ſchliefen auch noch irgendwo.
„'s geht alles,“ ſagte Großmama
mit ihrem ſorgloſen Achſelzucken, „man
ſollt's gar nit glaube, was alles geht– drum nur nie verzweifle –“
„Da kommt Mama Groſſi mit den
Rebächle,“ hieß es in der Reſidenz,

wenn die beliebte Künſtlerin mit ihren
Enkelinnen zur Parade zog, rechts und
links die Georginen, Leithammel vor
(NUS.

Die erſteren waren in dem beſten
Konfektionsgeſchäft der Stadt unter
gebracht, wo Großmama lieb Kind war.
Das war ſi

e überall, und darum
hieß man ihre Rebächle auch überall
willkommen und machte zwiſchen den
künftigen Schneiderinnen und der künf
tigen Künſtlerin keinen Unterſchied.
Der trat indes mit der Zeit mehr
und mehr zutage. Denn die Georginen– wo man ſi

e hinſtellte, d
a

blieben

ſi
e

ſtehen. Sie waren brav bei der
Arbeit – darüber hinaus gab es nichts
für ſie.
Leithammel in ihrer leidenſchaft
lichen Strebſamkeit, Leithammel in

ihrem hohen Flug ſtieß ſich unausge
ſetzt a

n

der Geiſtesträgheit der Schwe
ſtern. Sie ſchämte ſich ihrer und wollte

ſi
e mit aller Gewalt ihrer Enge ent

reißen. Dramen ſollten ſi
e

ſich vor
leſen laſſen, wenn ſi
e des Abends vom

Geſchäft heimkamen, fürs Theater
ſollten ſi
e

ſich begeiſtern.

Die Georginen ſchliefen beim Vor
leſen ein und hielten ſich bei Leitham

mels leidenſchaftlichen Vorſtellungen
die Ohren zu. Es kam zu Szenen, und
Großmama machte der Sache ein
Ende und brachte die Georginen nach
Frankfurt. Auch dort hatte ſie Freunde,
die ſich ihrer Enkelinnen annahmen
und für deren Unterkommen in

einem erſtklaſſigen Konfektionsgeſchäft
ſorgten.

Nun war Ruhe in dem kleinen Künſt
lerheim. Das heißt, Ruhe vertrug ſich
nicht mit einem Geſchöpf wie Leit
hammel. Sie war ſchön kraft ihres
Ausdrucks, ihres lebendigen Mienen
ſpiels und ihrer prachtvollen Farben.
Groß, ſchlank und kräftig, mit Haaren
wie ein dunkler, von Sonnenblitzen
durchleuchteter Wald.
Voll heißen Eifers riß ſi

e das Leben
an ſich, wollte alles wiſſen, alles er
fahren, alles verſtehen, an Menſchen
und Dinge unwiderruflich den Maß
ſtab ihrer abſoluten Wahrhaftigkeit
legend.

Beim Studieren mit Großmama –
Kämpfe ohne Ende.
„Warum ſoll ich dieſe Stelle ſo

machen, Großmama, aus welchem
(Hrund?“
„Ha, darum ſollſch ſi
e

ſo mache –
was braucht's denn einen Grund?“
„Aber Großmama, wie kann man
eine große Künſtlerin ſein und nicht
wiſſen, weshalb man eine Sache ſo
oder ſo macht – d

a

könnte man ja
etwas Falſches bringen –“
„Gott bewahre,“ ſagte Großmama,
„wenn ich mit weiß, wo's mit einer
Roll naus will, geh ich zum Kolleg
Heim. Der weiß e

s immer.“
Leithammel ſchlug die Hände zu
ſammen: „Dann biſt du ja gar nicht
die große Künſtlerin, für die ich dich
hielt!“
Mama Groſſi lachte: „O, du Gick in

die Welt, 's iſch doch ganz einerlei, wo
ich's her hab, wenn ich's nur recht
mach –“
Solche Szenen gab's täglich. War
Leithammel nicht zu überzeugen, ſetzte
Großmama ihren Hut auf:
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„Ich muß ſchnell eine Taſſ' Scho
kolad mit Schlagrahm beim Konditor
trinke, daß ic

h

wieder zu mei'm Humor
komm –“
Leithammel aber brauchte nach ſol
chen Zweifeln Großmama nur ſpielen
zu ſehen, dann war alles wieder gut.
Aus der heftigen Streiterin wurde
eine glühende Bewundrerin, und Stun
den innigſten Verſtehens vereinten die
beiden.

Da wurde erſt ein wenig genaſcht
und dann mit der Düte in der Taſche
Arm in Arm durch die Gaſſen ge
wandelt. Am liebſten in der Däm
merzeit.
An allen möglichen Häuſern gingen
ſie vorbei, blieben da und dort ſtehen,

und Großmama nannte die Namen
der Menſchen, die hier gewohnt und
mit denen ſi

e befreundet war.
Sie gingen durchs Herrengäßle und
ſchauten in den ſchmalen Gang von
Großmamas elterlichem Hauſe. Ein
trübes Oellämpchen brannte, undGroß
mama ſtand und lauſchte, und über
ihre ſchönen Züge flog ein wehmütiges

Lächeln. -

„Grüß Gott, Vaderle,“ flüſterte ſie.
„Grüß Gott, Mutterle –“
Und Leithammel ſchmiegte ſich feſter
an ſie, und eine Ahnung vom Wandel
der Zeiten ſchlich ihr ins Herz und
preßte es zuſammen.
Aber um die Ecke, in der Blumen
ſtraße, als ſi

e

der Kleinkinderſchule
Fenſterparade machten, lachten und
naſchten ſi

e

ſchon wieder.
Leithammel, das Ausſchreiten in

friſcher Waldluft gewöhnt, war oft
krank vor Sehnſucht nach einem Spa
ziergang im Stadtwald. Dazu war
Großmama nie zu bewegen. Höch
ſtens der Schloßgarten wurde zu
weilen des Sonntagmorgens beſucht,
wenn „Leut drin ware –“ Mama
Groſſis Reich waren die Gaſſen, wo
jeder Vorübergehende ſi

e grüßte und
die jungen Mädchen mit vor Verehrung
roten Köpfen der geliebten Künſtlerin
immer wieder in den Weg liefen.

Einmal geſchah's, daß ſich ſolch ein
junges Mädchen raſch zu Großmamas
Füßen niederbückte mit den Worten:
„Der Schuhneſtel iſ

t aufgegangen– verzeihen Sie, wenn ich ihn binde.“
Als ſi

e

ſich wieder aufrichtete, gab

ihr Mama Groſſi einen herzhaften Kuß
mitten auf der Gaſſe:
„Dank recht ſchön, liebs Mädele,
kannſch morge zum Sonntagnachmit
tag komme –“
Selig flog das junge Geſchöpf davon.
Leithammel aber ſagte: „Du hätteſt

ſi
e

nicht einladen ſollen, Großmama,
dein Schuhneſtel war ja gar nicht loſe,
ich hab's geſehen, ſie hat ihn erſt auf
gebunden –“
„Um ſo netter,“ meinte Großmama,
ſolang man die Jugend noch mit einem
Kuß glücklich mache kann, iſch noch mit
aller Tage Abend.“
Als Leithammel aber noch immer
nicht ſchwieg, ſondern das Tun des
jungen Mädchens abſolut als ein unehr
liches angeſehen haben wollte, blieb
Mama Groſſi plötzlich ſtehen. Sie ſah
ihre Enkelin groß an:
„Herrgott, Leithammel, du machſch
mir angſt – am End iſch's Theater
doch mit 's Richtig für dich –“
„Das ſagſt du, das ſagſt du,“ rief
Leithammel aus, „und kennſt meine
Liebe zur Kunſt!“
Sie ſchluchzte faſt.
„Kind,“ ſeufzte Großmama, „du
wirſch dich vergucke, wenn du glaubſch,

mit deiner Wahrhaftigkeit auf der
Bühn Glück zu mache – da wird ja

nix als g'loge –“
„Du biſt doch dagegen eingeſchritten– du haſt es doch nicht geduldet –“
„Alles hab ic

h geduldet,“ fiel ihr
Großmama ins Wort, „d' Auge und
Ohre zudrückt und mittedurch – 's

geht alles.“
Da ſagte Leithammel: „Ich werde

e
s ganz anders machen –“

Worauf ſie beide verſtimmt ſchwiegen.
Am folgenden Tag war aber alles
wieder vergeſſen. Mama Groſſis Sonn
tagnachmittage ſpielten eine Rolle in
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der Reſidenz. Wie ſchön war's, be
ſonders an trüben Novembertagen, in
dieſem zwangloſen Künſtlerheim.Denn
hier war immer Sonne. Junge, hei
tere Mädchen erſetzten die dienenden
Geiſter, kochten den Kaffee und liefen
auch ſchnell zum Konditor, wenn's not
tat und der Kuchen nicht reichte. Und
obwohl Mama Groſſi nicht halb ſo
viele Taſſen beſaß, als Gäſte zu ihr
kamen, es kam kein Menſch zu kurz.
So viel leichtes Leben ging von der
ſchönen Frau aus, die wie der Inbe
griff der Behaglichkeit auf ihrem alt
modiſchen Kanapee thronte und ihren
Gugelhupf in den Kaffee tunkte.
Rings um ſi

e

her bequeme, abge
blaßte Seſſel. Auf dem Boden ver
ſchoſſene Teppiche. Auch die Beleuch
tung ließ zu wünſchen übrig. Und doch,
wie ſchön! Alle Wände voll Jugend
bilder der Künſtlerin, Stahlſtiche be
rühmter, längſt dahingegangener Kol
legen und Kolleginnen. Geſchenke

hoher Herrſchaften in Geſtalt pracht
voller Meißner Vaſen und Figuren,
ſowie ſchwere Silberſachen auf Eta
geren. Da und dort auf einer Kom
mode, auf einem Sockel feierliche
Standuhren, die alle nicht gingen.
Auf dem Schreibtiſch unter einer Glas
glocke das Jubiläumsgeſchenk, das
Mama Groſſi von ihren Kollegen er
halten – ein goldener Lorbeerkranz,
mit dem ſi

e ihren Brautkranz, ver
gilbte Myrten, ſinnig verflochten. Sonſt
viel Unordnung, zum Schreiben kaum
ein Plätzchen. An derWand neben dem
Schreibtiſch das Repertoire und ein
andrer Zettel, auf dem mit großen
Buchſtaben jene Worte geſchrieben
ſtanden, die Mama Groſſi nicht richtig

zu ſchreiben vermochte: „Billett. Myrte.
Atmoſphäre. Aſthma. Halleluja. Ha
ranguieren. Verhindert.“
Alle Gäſte, die kamen, wurden von
Mama Groſſi mit freudigem Will
kommgruß empfangen. Am herzlich
ſten klang ihre Stimme beim Eintreten
ihrer Jugendfreundin, der Frau von
Reut. Hinter der ſtattlichen Exzellenz

erſchien der ſpindeldürre Johann, der
eine prachtvolle Torte aus der Ser

Ä ſchälte und mitten auf den Tiſchetzte.

„O du mei liebs Exzellenzle,“ rief
Mama Groſſi aus, „ſchon wieder eine
von deine Extrafeine – laß dir ein
Schmützle gebe und komm ſchnell aufs
Kanapee – du weiſch, die Birkel
ſpannt immer auf dein Plätzle. Gleich
wird ſi

e hereinſpaziere mit ihre paar
Schokoladgutſele – immer dieſelbe
ſeit Woche – allemal beim Aufbruch
ſchleicht ſi

e

hinterrücks zum Tiſch und
ſteckt ihr Dütle wieder ein. So e ſtein
reiche Frau! Jeder Menſch auf der
Welt ſieht mir's auf hundert Schritt
an, wenn ich ihn mit leide kann, nur die
Birkel merkt nix, merkt nix, und wenn
ich's noch ſo deutlich mach –“
Frau von Reut legte lachend die
Hand auf den Arm der erregten
Freundin:
„Aber Liebe, jetzt haſt du ſchon wie
der deinen Birkelkoller, und ſi

e iſ
t

noch

nicht einmal da –“
„'s iſch immer am beſchte, ich hab
ihn vornweg,“ ſagte Mama Groſſi, „ich
vertrag ſi

e

nachher beſſer – Kinder,“
unterbrach ſie ſich, „ſeht euch doch die
wundervoll Tort an – Bei mir iſch
alle Sonntag Weihnacht! Wie geht's,
Johann?“ wandte ſi
e

ſich an den alten
Diener, der noch immer unter der
Türe ſtand und Mama Groſſi mit dem
Ausdruck rückhaltloſer Bewunderung
anſtarrte, „wie geht's, Alterle?“
„Ha, ich dank recht ſchön, Frau
Groſſi,“ gab er mit einem tiefen Diener
zur Antwort, „die vorletz Woch hab ich
einmal ein argen Schnupfe g'habt –“
„Daß Sie das noch wiſſe,“ ver
wunderte ſich Großmama, „alle Ach
tung vor Ihrem Gedächtnis. Ich weiß
mit einmal mehr, was geſtern war.“
In dieſem Augenblick erſchien die
Kommerzienrätin Birkel, eine kleine,
ſchmächtige Frau in einem ſeidenen
Schleppkleid, das zu eng war und ſich
deshalb aufbauſchte. Auch die Spitzen

an den Aermeln, an der Taille, alles
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ärmlich und knapp zugeſchnitten, ge
rade wie ihr Geſicht, an dem auch über
all geſpart worden war.
Sie meinte mit leiſer Stimme, in
dem ſi

e ihr Dütchen auf den Tiſch
legte: „Heute wieder ſo viele Leute da– ic

h

fürchte faſt, meine Schokolade
plätzchen möchten nicht reichen –“
„Ja, das iſt ſchon möglich,“ ſchnitt
ihr Mama Groſſi das Wort ab, „aber
wie Sie ſehe, Frau Kommerzienräte,
wir habe Sache g'nug.“
Frau Birkel wollte in dem Fauteuil
neben Frau Groſſi Platz nehmen.
„Aber Sie wiſſen doch,“ meinte
dieſe, „das iſch ja ſeit Menſchegedenke
im Kolleg Heim ſein Platz– ſehe Sie,
Frau Kommerzienräte, ſelbiger Fau
teuil dort, der iſch ausge–“
„Ich bin aber lieber ſo nah als mög
lich bei Ihnen,“ erklärte die Birkel,
„und dünn, wie ich bin –“
Huſch, ſaß ſi

e auf dem Kanapee zwi
ſchen den beiden Freundinnen.
Mama Groſſi ſprang auf:
„Nein, Verehrteſte, für Käsdrucker
les bin ich nit –“
Weitere Gäſte kamen, Profeſſoren
mit ihren Gattinnen, Künſtler und
Künſtlerinnen. Da und dort fanden ſich
dieſe und jene zuſammen, und lautes
Reden und Lachen erfüllte die Räume.
Auch Kollege Heim, der Freund und
Zeitgenoſſe Großmamas, hatte in ſei
nem angeſtammten Fauteuil Platz ge
nommen. Er ſchlürfte eine Taſſe Kaffee
nach der andern, ſprach ſelten ein
Wort, ſondern amüſierte ſich damit,
jede Affektiertheit in Wort und Ge
bärde, die ſein ſcharfes Auge entdeckte,
mit einem lauten „Hm“ zu rügen.
Kommerzienrätin Birkel konnte kei
nen Satz ſprechen, ohne daß ihr dieſe
Mahnung zuteil wurde.
Mama Groſſi wurde dadurch ſo auf
geräumt, daß ſie immer luſtiger dar
auflosſchwatzte und die „Haſchs“ und
„Biſchs“ und „Weiſchs“ ihr nur ſo von
den Lippen flogen.
Kollege Heim griff plötzlich nach
ſeinen Handſchuhen:

„Zu viele „Schs“ verderben mir den
Magen,“ behauptete er.
„Aber lieber Kollege,“ ereiferte ſich
Mama Groſſi, „verlange Sie doch mit,
daß ich wie e ſchlechte Schauſpielerin
im Lebe wie auf 'm Theater ſprech –“
„Nicht ein „Sch“ möchte ich an dir
miſſen,“ erklärte Frau von Reut.
Der Künſtler ſteckte ſeine Handſchuhe
wieder ein. Nichts machte ihm mehr
Freude, als wenn man die Kollegin
gegen ihn verteidigte.

„Eine Künſtlerin,“ erklärte er, indem

e
r

die Kommerzienrätin ſcharf fixierte,
„eine Künſtlerin hat die Verpflichtung,
ein vollkommenes Deutſch zu ſprechen.“
Richtig, Frau Birkel ging in die
Falle –
„Da haben Sie aber recht,“ nickte

ſi
e Heim zu, „oh, wie recht, ich würde

e
s mir zum Grundſatz machen, meine

liebe Frau Groſſi –“ -

„Grundſatz,“ lachte dieſe auf, „ich
hab überhaupt keine Grundſätz, mei
Liebe –“
„Das kann unmöglich Ihr Ernſt
ſein,“ entſetzte ſich die Kommerzien
rätin.
„Natürlich iſch's mei Ernſt! Zu was
braucht denn ein anſtändiger Menſch
auch noch Grundſätz? Was recht iſch,
verſteht ſich von ſelber.“
Frau von Reut nickte der Freundin
herzlich zu. Was dieſe auch ſagte, es
hatte immer ihren Beifall.
Die Kommerzienrätin rutſchte un
ruhig auf ihrem Kanapee hin und her:
„Ich weiß doch nicht. Ich bin aller
dings nur eine bürgerlich denkende
Frau –“
„Hm,“ machte Kollege Heim.
„Aber ich bin der Meinung – das
heißt, ich erlaube mir als treue Freun
din des Hauſes, der Meinung zu ſein,
daß, wenn unſre liebe Frau Groſſi
nach Grundſätzen handelte, ſie unmög
lich ihre Enkelinnen, die doch von
Rechts wegen zur Geſellſchaft gehören,

Schneiderinnen werden laſſen könnte.“
„So, was denn ſonſt, meine Liebe?“
erkundigte ſich Mama Groſſi, während
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der Kollege ſich behaglich, wie in Er
wartung eines Genuſſes, in ſeinem
Stuhl zurücklehnte.
„Was ſonſt?“ wiederholte Frau
Birkel, „nun, Erzieherinnen, Geſell
ſchaftsfräuleins – meinetwegen auch
Künſtlerinnen – alles ſtandesgemäßer
als Schneiderinnen.“
„Soviel ich weiß,“ ſagte Mama
Groſſi, „muß eine Erzieherin was ge
lernt habe, und zur Künſtlerin gehört
Talent. Bleibt noch 's Geſellſchafts
fräulein. Habe Sie die Gräfin ver
geſſe, mei liebe Birkel, die als Sonn
tags zu mir komme iſch? War ſchon
über fünfzig. Zwei Jahr lang hat ſie

nach ſo einer Stell g'ſucht und endlich
bei einer reiche Kaufmannswitwe ein
Unterkomme g'funde. Was hat ihr
nun die Gräfin g'nützt? Oder hat ihr
die Geſellſchaft, zu der ſi

e gehörte, viel
leicht g'holfe? Meine Georginne habe

zu nix Talent als zum Kleidermache.
Darum ſolle ſi

e 's Kleidermache lerne.
Und wenn ſi

e auf eigne Füße ſtehe und
Geld verdiene, ſo iſch mir des tauſend
mal reſpektierlicher, als wenn ſi

e manch
mal als die Fräuleins von Rebach aus
Gnad und Barmherzigkeit zum e adlige
Mittageſſe eing'lade werde –“
„Können Exzellenz verſtehen?“

wandte ſich die Kommerzienrätin an
lene.
„Ich finde die Sache ſo klar wie das
Einmaleins,“ ſagte Frau von Reut.
Die jungen Mädchen ſtanden unter
der Türe des Nebenzimmers und
lauſchten und kicherten.
„Nun, Fräulein von Rebach,“

wandte ſich die Kommerzienrätin an
Leithammel, „man wird immer ge
fragt, wie e

s denn um Ihr Talent
ſtehe. Es iſt für mich als treue Freun
din des Hauſes ſehr peinlich –“
Frau Groſſi ſchuckerte jedesmal zu
ſammen, ſo oft ſich die Kommerzien
rätin als treue Freundin rühmte –
„Sehr peinlich,“ fuhr dieſe zu ſprechen
fort, „nie eine Antwort auf dieſe Frage
geben zu können. Dürfte man nicht
um eine Probe dieſes Talentes bitten?“

„Warum nicht,“ ſagte Leithammel
und trat in die Mitte des Zimmers.
Ihre Augen öffneten ſich weit. Ihre
Geſtalt wuchs.
„Mein iſt der Helm,“ begann ſie mit
einer prachtvollen Gebärde der Rechten,

„und mir gehört er zu –“
Einen Augenblick der Stille. Die
Erwartung war groß. Das Mädchen
ſah wunderſchön aus.
Da brach ſi

e plötzlich in ein gaſſen
bubenartiges Triumphgeſchrei aus,

ſtürzte wie ein Stoßvogel auf das Düt
chen der Kommerzienrätin los, eilte
damit zu den jungen Mädchen unter
der Türe und ſchüttete ſämtliche Scho
koladeplätzchen über die laut ſchreiende
Schar.
Alles lachte.
Nur die Kommerzienrätin ſtotterte
erboſt: -

„Das iſt aber doch zu arg –“
„Nicht wahr,“ nickte ihr Kollege
Heim zu, „nicht einmal vor Schoko
ladeplätzchen hat die heutige Jugend
mehr Reſpekt –“
Manchmal erſchien auch das Unnütz
lein a

n

ſolchen Sonntagen. Sie blieb
ein Fremdling in dieſem Kreiſe. Allein
ſchon durch ihr Aeußeres. Großmama
ſchickte ihr zwar die Kleider aus der
Reſidenz, aber Unnütz, ohne das ge
ringſte zu verſtehen, ging mit unbe
ſchreiblicher Kühnheit ans Werk, die
Dinge ihrem eigenſten Weſen anzu
paſſen. Sie trug ihr ſchönes reiches
Haar in einem Knoten mitten auf dem
Kopf, während alle Welt den Knoten
im Nacken trug. Ging mit freiem Hals,
während die Mode hohen Kragen vor
ſchrieb. Unbefangen wie ein Kinder
ſchien ſi

e unter Großmamas Gäſten,
denn der Gedanke, irgendeine Wirkung
hervorzubringen, lag ihrer Seele fern.
Am liebſten ſaß ſie wie ein Vögel
chen auf Kollege Heims Stuhllehne.
Der hatte plötzlich das zärtlichſte Groß
papageſicht, und die beiden ſchwatzten
und kicherten miteinander wie Schul
kinder. Ganz wie der menſchener
fahrene Schauſpieler erkannte das
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junge Unnützlein gleich auf den erſten
Blick alles Affektierte, Unwahre und
Unechte. Sie erzählte dem alten
Freund von Meile und den übrigen
Bewohnern ihres Dörfleins, und wie

ſi
e genau eines jeden Kummer kenne.

Auch zu den Hochzeiten komme ſie, zu

den Kindstaufen. Da ſollte e
r einmal

ſehen, wie's da zugehe. Da habe jeder
ſein Geſicht ganz ſo, wie er iſ

t – aber
hier ſeien die Leute, außer Großmama,
alle ganz einerlei.
Waren dieſe Leute gegangen, ſchlang
Unnütz die Arme um Großmamas
Hals:
„Ich hab' dich ja ſo lieb – aber gelt,
morgen darf ich wieder in mein Dörfle,
Großmama?“
„Gut,“ bekam ſi

e

zur Antwort, „geh

in dein Bett, Kind, morgen bring' ich
dich wieder heim–“
„Und biſt nicht bös?“
„Warum ſoll ich denn bös ſein – du
biſch halt mei Landpomeränzle –“
Dann ſaßen ſie noch lang beiſammen,
Großmama, Kolleg Heim und Frau
von Reut. Der alte Diener Johann
ſervierte in aller Stille ein kleines
Abendeſſen, um deſſen Herkunft ſich
Mama Groſſi nicht im mindeſten
ſorgte.

-

Kolleg Heim war immer geſprächig,
wenn Unnützlein d

a war.
„Feldluft,“ ſtieß e

r zwiſchen dem
Kauen hervor, „ein Frühlingstraum– ſo viel zu denken und zu raten –
und doch ſo haarſcharf ſchon gezeich
net –“
„Viel von mir, nicht wahr, Kolleg
Heim?“ warf Mama Groſſi dazwiſchen.
„Ja und nein – Sie waren ſich des
Eindrucks, den Sie machten, immer
bewußt, liebe Groſſi–haben mit Ihren
„Haſchs“ und „Biſchs“ viel mehr um ſich
geſchmiſſen, als gerade nötig war –
ſich ſozuſagen ſelbſt mitgenoſſen, wäh
rend Sie andre erfreuten. Noch
heute –“
„Da haben Sie recht,“ ſtimmte ihm
Mama Groſſi bei, „das liegt in mir –

ic
h mag mich –“

Kolleg Heim lächelte und klopfte der
alten Freundin die Schulter.
„Unnützlein,“ fuhr er zu ſprechen
fort, „würde niemals als Schauſpiele
rin Glück haben. Sie iſt ein Weſen
ganz für ſich. Solche machen in der
Welt wenig Aufſehen. Aber ſie wird
immer glücklicher ſein als Leithammel.“
„Jeſſes,“ ſeufzte Mama Groſſi,
„wenn das Mädel nur an unſerm
Theater engagiert werde tät –“
„Das wäre ihr Glück,“ nickte Kolleg
Heim, „der würde e

s

ſchrecklich ſchwer
werden, klein zu dienen. Uebrigens,“

ſetzte e
r hinzu, d
a Mama Groſſi ein

trauriges Geſicht machte, „Sie können
ruhig ſein, Ihre Rebächle gehen nicht
verloren. Die eine hat den ſtarken
Willen – die andre – an ſolch ein
Menſchenkind wagt ſich ja nichts Ge
meines heran –“
„Sie Lieber,“ freute ſich Mama
Groſſi und warf dem Kollegen eine
Kußhand zu.

Eines Tages erklärten Großmama
und Kollege Heim Leithammel für reif
zum Gaſtieren.
Der Enkelin der Mama Groſſi öff
neten ſich alſobald die Pforten des
Hoftheaters. Erſt aber ſollte Leit
hammel auf kleineren Bühnen ſich die
nötige Gewandtheit aneignen.

„Und den Unterſchied kenne lerne,“
ſagte Großmama, „was unſer Theater
iſch und was ein anders iſch. Ich hab
immer höre müſſe: „Groſſi, Jhne ſtehe
alle große Theater offe, warum ums
Himmels wille bleibe Sie denn immer

in Ihrem Reſidenzle? Wo ich aber
auf meine Gaſtſpielreiſe noch hin
komme bin, immer hab ich denkt: O

du mei liebs Theäterle auf 'm Schloß
platz, meinetwege fehlt dir ein bißle der
groß Zug, wie ſi

e ſage – Aber dei
Sauberkeit iſch noch viel mehr wert.
Guck, Leithammel, wenn ich's erlebe
tät, daß du an unſer Theater kämſch –“
Großmama fing plötzlich an zu

ſchlucken und auf dem Tiſch zu trom
meln, und Leithammel machte ein
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Paar Fäuſte in der Taſche und ver
ſchwor ſich:
„Sie ſoll's erleben!
leben!“

Sie ſoll's er

2k

Im Spätſommer kamen ſi
e von

ihren Gaſtſpielreiſen zurück. Beide,
Großmama und Enkelin, mit etwas
abgeblaßten Wangen. Sie hatten vier
unddreißigmal geſpielt – Leithammel
die Julie, Großmama die Amme.
Immer dieſelben Rollen an allen mög
lichen Theatern.
Vom Schmutz, durch den die Groß
mama tapfer watete, hatte Leitham
mel wenig bemerkt. Sie ſtand unter
guten Fittichen und war im übrigen
von ihrer Aufgabe ſo erfüllt, daß ſi

e
weder rechts noch links ſah. Die Künſt
ler und Künſtlerinnen, die ihr begeg
neten, mochten ausſehen, wie ſi

e woll
ten, ſie ſah in allen nur ſich, ihr eignes
Beſtreben, ihr Wollen und Sehnen.
Bei der Rückkehr war große Zu
ſammenkunft in Rebach. Alle ſaßen ſie

wieder um den runden Tiſch im Kinder
zimmer, und Großmama erzählte von
Leithammels Erfolgen, und Leitham
mel berichtete von den noch größeren
der Großmama.
Was aber die Hauptſache war –
Leithammel legte den Erlös ihrer Gaſt
ſpiele – zweitauſend Mark – für ihr
geliebtes Rebach hin. Ganz ſo war's
gekommen, wie ſi

e

e
s

ſich gedacht.

„Vielleicht in einem Jahr,“ meinte

ſi
e ſtolz, „habe ich Rebach frei –“

Daraufhin wagten die Georginen
nur ſchüchtern mit ihren beſcheidenen
Erſparniſſen herauszurücken.
Altklug legte Krabb hundert Mark,
das Erträgnis für ihren Honig, dazu.
„Kinder,“ ſagte Großmama, „an den
Tag wolle wir denke, und wenn wir
ſchon lang grau ſind. Wie eine Vor
ahnung iſch mer's, meine Rebächle
werde was – 's geht mir keins zu
grund. Potz Blitz, wie eure Auge
leuchte und eure Bäckle glühe –“
„Die Ihren auch, Madame,“ flü
ſterte die Franzöſin.

„Und d
u

biſch mit halber ſo gelb als
ſonſt, mei Caſſalele,“ bekam ſie zur
Antwort.
Unnütz fing ſchon a

n

zu bauen.
„Wißt ihr was, wir machen aus dem
Oekonomiegebäude ein Heim für die
alten Weible im Ort – Ihr glaubt
nicht, wie ſchlecht ſi

e

e
s haben – nir

gends iſ
t

Platz für ſie – überall ſind

ſi
e

zuviel – Du hätteſt ſehen ſollen,
Großmama, wie zufrieden 's Meile
geſtorben iſt. Heidegale – war ihr
letztes Wort –“
„Du warſt ja gar nicht dabei,“ fiel
ihr Krabb in die Rede, „du biſt davon
gelaufen, wie's mit ihr zum Sterben
kam.“

„Aber du haſt es mir geſagt,“ meinte
Unnütz, „gelt, Großmama, wir dürfen
bauen?“
„Ha weiſch, Kind,“ meinte dieſe,
„jetzt warte wir noch ein bißle. Erſt
müſſe wir doch Rebach frei habe. Das
koſtet noch Arbeit und Müh genug –“
„Da ſchau,“ ſagte Leithammel und
packte ihre Bluſe vornen zuſammen,
„ſo mager bin ich davon geworden.“

Nun erſchrak Unnütz, und aus ihren
Augen ſtürzten Tränen.
„Ach Gott, und ic
h

hab' gar nichts
getan –“ e

Aber Großmama zog ſi
e

auf den
Schoß, und Leithammel wiſchte der
Schweſter die Tränen ab.
„Sie iſt die faulſte von allen,“ grollte
Krabb, „und doch wird ſie verhätſchelt;
warum denn, Großmama?“
„Ha, weil man die Menſche froh
mache muß, auch wenn ſi

e was an
g'ſtellt habe,“ bekam ſi

e zur Antwort.
Am andern Morgen fanden ſich die
zuſammen, die zuſammengehörten.

Großmama ſaß bei ihrem Caſſalele.
„Ich ſag dir,“ ſchwatzte ſie, „Blut
hab ic

h g'ſchwitzt unterwegs – Jeſſes,
hab ich oft gedacht, wenn Leithammel
das oder jenes merke tät – nix hat ſie

g'merkt – die lumpigſte Komödiante
hat ſi

e für Halbgötter g'halte – und
wie's ihne g'ſchmeichelt hat – zum
Totlache war's – Caſſalele, Caſſalele,
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ſi
e wird doch bei uns engagiert werde

–Leithammel an einem geringen The
ater – g'ſteinigt tät ſie werde – denn
wenn d

a
eins nit mitmacht, ſo iſch's

verlore – die glaube jo lieber an den
Teufel als an Anſtändigkeit. Schenk
mir ſchnell noch ein Täßle Kaffee ein,
Caſſalele, daß ich meine Bedenke
nunterſpül –“
Sie ſchaute zum Fenſter hinaus: „Da
ſpaziere ja unſre Georginne – wie die
Bauere gaffe – ja gelt, ſo Modedame
habt ihr hier noch nie g'ſehe, die
wie die Katz um den Brei ſich um ein
Pfützle drehe. Aber brav, recht brav!
Nur muß ich mich manchmal frage:
Sind ſi

e lebendig oder ausg'ſtopft?
Beim Leithammel und der Unnütz –
ach Gott,“ rief ſie aus, „die zwei ſind
mei ganzer Staat – wenn ich auch
noch mit weiß, was im Unnützle
ſteckt –“
Sie waren droben im Wald. Im
Schwalbenneſt ſaßen ſie. Da war's
faſt dämmerig am hellichten Tag, ſo

gründlich hatte ſich der wilde Wein das
Terrain erobert. Schwere Ranken
fielen von der Decke und ſtreiften faſt
die Häupter der beiden Mädchen. Auf
der Erde kroch das Gezweig hin,
ſchlängelte ſich gierig an dem wurm
ſtichigen Tiſch empor und überzog ihn
mit einer grünen, von tauſend Tier
chen belebten Decke. Das Fenſter mit
dem Blick in die ferne Rheinebene war
faſt überſponnen. Leithammel ſchaffte
Luft, indem ſi

e mit beiden Händen in

das Blättergewirr griff.
„Man merkt, daß niemand mehr da
heraufkommt als du, Unnütz,“ ſagte

ſi
e zur Schweſter, „du läßt alles wachſen

und gehen, wie e
s will.“

„Darum bin ich ja auch die Unnütz,“
meinte dieſe.
Leithammel zog ſie zu ſich auf einen
Baumſtumpf:
„O d

u Kleine, du Kleine, das Leben

iſ
t himmliſch, ſag' ic
h dir – Und was

noch alles kommen mag – ic
h

könnt's
nicht mehr hier aushalten – entſetz
lich, ſo ein Tag wie der andre – Zum
Arena 190910 Heft 2

Erleben iſ
t

man auf der Welt – zum
Erleben großer, wunderbarer Dinge– ach ſo wunderbare –“
Unnütz hing an den Lippen der
Schweſter:
„Erzähle – erzähle – deine Augen
ſind ſo anders, Leithammel – du
glaubſt nicht, wie anders –“
Eine flammende Röte ſtieg in Leit
hammels Antlitz, ſi

e

hielt der Schweſter
den Mund zu. Es war ſo

,

als kämpfe

ſi
e mit ſich, aber ſie unterlag.

„Großmama darf nichts wiſſen, Un
nütz; Großmama iſt der Meinung –
immer und immer wieder hat ſie mir's
geſagt – ich dürfe mich nie in einen
Schauſpieler verlieben – das ſei das
größte Unglück der Welt –“
„Aber Großmama hat's doch auch
getan,“ fiel Unnütz der Schweſter in

die Rede.

Dieſe nickte und wühlte mit der Fuß
ſpitze in den Blättern am Boden.
„Ich will ja auch nicht,“ ſtieß ſi

e

hervor, „ich bin ja die Aelteſte – ic
h

muß für Rebach ſorgen – Ja, das
will ich. Aber ſchön war's doch –
wunderſchön –“
Sie atmete tief.
„Wie dein Herz klopft,“ flüſterte
Unnütz.
„Wie die Birke dort iſt er, ſo ſchlank
und biegſam,“ jubelte Leithammel auf– „ein ſo großer, großer Künſtler –
Zweimal haben wir miteinander ge
ſpielt – Wie anders war das – ſo

ganz anders – Vorher, bei all den
Romeos – ich dachte a

n

nichts – ich
wußte von nichts –“
Eine tiefe Röte ſtieg in ihre Stirne.
Es war ganz ſtill. Unnütz ſaß mit
vorgebeugtem Haupte da. Sie lauſchte
auf die ſtummen Geheimniſſe hinter
der Stirne der Schweſter, auf alle die
Dinge, die dieſe nicht ausſprach, und
die wie ein Gewirr von Tauſenden von
ſinnverwirrenden Gefühlen das Haupt
der jungen Lauſcherin umgaukelten.

Ganz leiſe ſagte Leithammel:
„Er wird auch am Hoftheater ga
ſtieren.“

I 1
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„Weißes Großmama?“
„Nein.“
„O Leithammel!“ ſchrie Unnütz auf.
„Warum ſchreiſt du ſo,“ fragte die
ältere Schweſter, „du wirſt doch nicht
glauben – ich werde niemals Groß
mama kränken – ich gebe dir mein
Wort –“
„Aber dann mußt du ihr auch alles
ſagen, Leithammel.“
Dieſe nickte.
Sie wollte es, ſie kämpfte redlich,
als ſie mit Großmama wieder in die
Stadt zurückgekehrt war. Aber immer,
wenn Leithammel gerade in der Stim
mung geweſen wäre, ihr Inneres zu

offenbaren, ſprach Großmama irgend
ein Wort, ließ irgendeine Bemerkung
fallen, die dem jungen Mädchen den
Mund verſchloß.
Eines Tages wurde Großmama eine
Karte hereingebracht.
„Allens,“ las ſie, „wer iſch das? –
der Name klingt mir bekannt –“
Da gewahrte ſie, wie Leithammel
ſich umſonſt bemühte, ein Wort her
vorzubringen.

Die Türe ging auf, und ein eleganter
ſchlanker Menſch trat über die Schwelle.
Nun erkannte ihn Großmama ſofort.
Sicher und gewandt eilte er mit den
Worten auf ſie zu:
„Hoffentlich der künftige Liebhaber
dieſer wohllöblichen Reſidenz. Ich
werde hier als Romeo mit Ihrer En
kelin gaſtieren.“

„Haſch du das g'wußt?“ wandte ſich
Mama Groſſi an dieſe.
Leithammel ſenkte den Blick.
Da erfaßte Großmama ein Gefühl
unſagbaren Schmerzes. Totenblaß
ſaß ſi

e auf ihrem Kanapee und hörte
für einen Augenblick nur wie aus
weiter Ferne die Stimmen der beiden
jungen Menſchen.
Dieſe, ganz nur mit ſich ſelbſt be
ſchäftigt, gewahrten nichts von der Ver
änderung, die mit Mama Groſſi vor
ſich gegangen war.
Sie hatte alſo Zeit, ſich aufzuraffen.
Prüfend glitt ihr Blick über die ele

gante Erſcheinung des jungen Mannes
hin.
Ganz jung war er nicht mehr, wohl

a
n

die dreißig. Schadhafte Zähne,

dünnes Haar, eine fahle Geſichtsfarbe– verdorben – ach, ſo ganz und gar
verdorben – Und dieſes ſprühende,
leuchtende junge Geſchöpf –
„Daß mer ſo en Kerl mit umbringe
darf, ſtöhnte e

s in Großmama auf.
Er erzählte, eben habe e

r

dem In
tendanten weisgemacht, e

r

ſei aus ſehr
guter Familie, und der Herr habe ihm
aufs Wort geglaubt.
„Zu lächerlich, dieſer Wert, den die
Leute auf die Familie legen! Ich habe
einen Kollegen, eines Geheimrats
Sohn – der größte Rüpel, der mir
noch vorgekommen iſ

t– darum, welch
ein Reiz, die Leute an der Naſe herum
zuführen, jedem etwas andres vor
zumachen – Viele halten mich für den
lammfrommſten Geſellen – Wunder
voll, wie ſi

e

mich gegen jene zu ver
teidigen pflegen, die in mir der
Schlimmſten einen ſehen. Ich kann

ſo bürgerlich tun, daß mir brave
Seifenſiedergattinnen zutraulich Mann
und Töchter ans Herz legen –“
Großmama ſchielte immer wieder
nach Leithammel. Aber dieſe, der ſonſt
die Wahrheit über alles ging, ſaß da
wie das Bild vollkommener Anbetung.
„Jetzt verſteh ic

h

auch Ihren Ro
meo,“ unterbrach Großmama die Re
den des jungen Mannes, „'s hat mir
was g'fehlt – die Einheit war's –
viele gute Einzelheite, aber kein Ganzes– Kein Wunder, wenn ſich einer ſo

verrupft –“
Der junge Mann lachte laut auf:
„Sie ſind köſtlich, Mama Groſſi, aus
Ihnen ſpricht die alte Schule – ein
Charakter ſoll der Künſtler ſein –“
„Sind Sie mir ſtill mit dem Wort
Charakter,“ fiel ihm Großmama ins
Wort, „ich hab's von jeher mit ausſtehe
könne – wie aus lauter blitzeblanke
harte Stein iſch's g'macht. Nein, ich
bin kein Charakter, mei Lieber, dagege

wehr ich mich mit Händ und Füß –“
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Sie ſchlug ſich gegen die Bruſt:
„Bei mir kommt alles daher – 's
Herz muß mer auf'm rechte Fleck habe,
dann wird alles recht – d' Kunſcht und
's Lebe und ſchließlich auch der Tod.“
„Leithammel,“ ſagte Großmama,
nachdem der junge Mann gegangen
war, „hat dir jetzt des G'ſchwätz wirk
lich gefalle könne?“
„O Großmama, das war doch kein
Geſchwätz!“
„So. Ja, findſch du ſo einen Menſch,
der jedem was vorlügt, denn wahr und
aufrichtig?“
„Aber wie der Tag! Er hat ja alles
geſagt. Das iſ

t

doch eine geradezu
großartige Aufrichtigkeit.“

Verwundet bis in das Innerſte
ihres Herzens, ſchloß ſich Großmama

in ihr Studierzimmer ein. Da ſaß ſi
e

und ſchluchzte wie ein Kind. Um ſi
e

her die Bilder ihrer heimgegangenen
Kollegen und Kolleginnen. Direkt vor
ihr das große Bild ihres Mannes.
Als Mama Groſſi das Taſchentuch
vom Geſicht nahm, war ihr plötzlich,
als o

b aus den Rahmen an der Wand
lauter blinzelnde, lachende Augen auf

ſi
e herniederſchauten.

„Haben wir's nicht alle auch ſo ge
macht?“ ſchienen ſie zu fragen, „und du,

haſt du e
s etwa anders gemacht? –

Und ſitzeſt da und tuſt, als ſei das Un
erhörteſte geſchehen –
„Ihr habt gut lache, nickte Mama
Groſſi zu ihnen, „das war ganz was
andres – Ihr und ich, wir habe alle
mehr oder weniger leichts Blut g'habt– Aus kleine Gaſſe kame' wir –
unſre Eltern habe kein Tiſchtuch auf
'm Tiſch und keine Glacéhandſchuh an

d
e Händ g'habt – man iſch unter

kräftige Wörtle aufg'wachſe und hat
draufſchlage g'lernt – Mei Leitham
mel aber kommt aus 'm Wald. Mei
Leithammel weiß von nix Falſchem,
von nix Böſem und von nix Wüſtem– Für des Kind iſch ſo e Heirat ein
Sturz aus lichter Himmelshöh in de

tiefſcht Hölleſchlund – Da ſoll man
mit heule – da ſoll man mit heule, wenn

man g'meint hat – ſo, jetzt iſch man
auf 'm Berg – jetzt iſch's g'wonne –
Ihr habt gut lache an eure Wänd da
drobe, ſchloß Mama Groſſi ihre Rede,
nahm Hut und Mantel und verfügte
ſich zu ihrer Freundin Reut.
Als ſie von der zurückkam, war ſie

etwas ruhiger.

Frau von Reut hatte zu ihr geſagt:
„Aber Liebe, ſo gräme dich doch nicht

ſo– meine Töchter haben alle auf ihre
erſte Liebe verzichten müſſen – und
ich auch, ſeligen Angedenkens – Wenn

e
s

die Verhältniſſe nicht erlauben, ſo

geht's eben nicht. Wir Alten ſind dazu
da, um die Jugend vor dem Unglück zu

bewahren.“
„Alſo, nahm ſich Mama Groſſi vor,
„ich werd's mit zulaſſe –
Die Proben für Romeo und Julia
hatten inzwiſchen begonnen. Leit
hammel ging Großmama aus dem
Wege, und dieſe ließ ſi

e gewähren.

Die Hauptſache war jetzt das Gaſtſpiel.
Erſt nachher wollte ſie mit der Enkelin
ſprechen.

So kam der Tag der Aufführung
heran.
Mama Groſſi ging als Amme zwi
ſchen den beiden hin und her, köſtlicher
als je

,

geſchäftig, ſchwatzend und, ach,

mit ſo blutendem Herzen! Mit tauſend
Ohren lauſchte ſi
e während ihrer alber
nen Reden nach Julia hin – Ein in
Glut getauchtes, vor Leidenſchaft fie
berndes Weſen, alles mit ſich reißend

in die heiße, zitternde Atmoſphäre ihres
Empfindens – ſo war Julia! Und
durch wen? Durch einen Romeo, ſo

blaß und farblos, daß e
r völlig neben

dieſer Julia verſchwand –
Großmama frohlockte:
„Wenn ſi

e das mit ſieht – wenn ihr
jetzt mit die Auge aufgehe –
Es war am Morgen nach der Vor
ſtellung. Großmama und Leithammel
kamen ſpät aus ihren Schlafzimmern.
Der Theaterdiener war ſchon eine
Weile da und wartete.
Der Intendant hatte gleich nach der
Vorſtellung mit Großmama geſprochen.
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Sie hatten ſich verſtändigt. Jetzt kam
der Kontrakt, der die junge Künſtlerin
einſtweilen für drei Jahre für das
Hoftheater verpflichten ſollte.
Leithammel jauchzte laut auf. Glück
ſelig lag ſi

e in Großmamas Armen.
Erreicht! Erreicht!
Mama Groſſi ſaß das Morgenhäub
chen im Nacken.
„Ach Gott, 's iſch wieder kei Tinte
im Tintefaß – ſchnell, ſchnell,“ wandte

ſi
e

ſich an den Theaterdiener, „hole
Sie im Leithammel ſein Tintefaß –“
Der Mann ging.
In demſelben Augenblick trat Allens
über die Schwelle.
Mit einem Blick überſah e

r
die

Situation.
„Ich gratuliere Ihnen,“ ſagte er zu
Leithammel.
„Und Sie,“ rief ſie aus, „Sie ſind
doch auch engagiert – es iſt doch nicht
anders möglich –“
„Ich bin nicht engagiert – ich habe
nicht gefallen –“
„Unerhört – o unerhört,“ ſchluchzte
Leithammel, „nach einer ſolchen Lei
ſtung – ich begreife nicht – ich haſſe
ein Publikum, das ſo ſo – blind, ſo

ungebildet –Jch will nichts von einem
ſolchen Publikum wiſſen – Jch unter
ſchreibe nicht –“
Allens hielt ſie in den Armen. Und

ſi
e

weinte und ſchluchzte und bebte an
ſeinem Hals.
Der Theaterdiener wollte mit der
Tinte kommen. Großmama hieß ihn
gehen. Den Kontrakt könne er ſpäter
holen.
Dann trennte ſie die beiden.
„Ich will's,“ ſagte ſie, als Allens
zögerte, das Mädchen freizugeben.

„Ich will, daß Sie mich verlaſſe,“
wiederholte ſie.
Leithammel geleitete ihn zur Türe,
dann wandte ſi

e

ſich um, flammende
Röte im Geſicht, heiße Vorwürfe auf
den Lippen.
Da nahm ſi

e Großmama ganz ſachte

in ihre Arme und küßte und küßte ſi
e

unter heißen Tränen.

„Arms Mädele,“ ſtammelte ſie,
„arms, arms Mädele – ach Gott, du
wirſch mer doch mit verg'rate –“
Und Leithammel fiel vor ihr nieder,
als habe ſie ein harter Schlag getroffen,
und ſchrie und ſchluchzte:
„Nur Gutes – nur Gutes, Groß
mama, ſollſt du von mir hören, nur
Gutes – Gutes –“

V

Von Leithammel kamen regelmäßige
Berichte a

n Großmama. Wo ſie über
all gaſtiere, ſie und Allens, o

b ſi
e ge

fallen, was ſi
e geſpielt. Dann von

ihrem Engagement a
n

einem größeren

Stadttheater.
Ein Jahr verging und darüber. Noch
immer zeichnete Leithammel mit ihrem
Mädchennamen.
„Ich frag ſi

e mit, ic
h

laß ſi
e mache,“

ſagte Großmama zu ihrem Caſſalele.
„'s iſch immer beſſer, man verpfuſcht
ſich ſein Schickſal ſelber, als andre ver
pfuſche's ei'm. Arms, arms Mädele !

Ich wett, er iſch verheiratet und muß
ſich z'erſcht ſcheide laſſe. So iſch's ge
wöhnlich. Aber diesmal iſch er an die
letz komme. Ich kenn mein Leitham
mel; eing'ſtehe tut ſie ja nix, da ging

ſi
e

lieber zugrund. Aber wenn ic
h

in

der Nacht aufwach, d
a fühl ich's in alle
Glieder: Mei Fleiſch und Blut liegt

in ſchwerem Kampf – Ich ſchick ihr
Geld, ſo viel ich kann, und ſchreib aufs
Anweiſungskärtle: „deine Großmama,
die immer die Arme offen für dich hat“– das muß ſi

e wiſſe. Nix Stupiders
auf der Welt als Eltern, die mit ihre
Kinder trutze, weil ſie ihre eigne Wege
gange ſind. Der Mann im Mond wär
auch ſo einer g'weſe. Gott hab ihn
ſelig. Leg ihm ein Kränzle aufs Grab,
Caſſalele, leg ihm ein Kränzle aufs
Grab – Ich bin ja ſo froh, daß er im
Jenſeits iſch –“
Sie kam jetzt immer öfter nach Re
bach und blieb immer länger. Sie
hauſte in den Wohnräumen überm
Gang und verwandelte dieſe allgemach

in das warme, liebenswürdige Künſt
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lerheim, wie ſi
e

e
s zum Leben nötig

hatte. Schließlich gab ſi
e ihre Stadt

wohnung ganz auf und wohnte, wenn

ſi
e zu ſpielen hatte, bei der Freundin

Reut. Da nahm ſi
e

zuweilen das ſich
unbeſchreiblich nach den Freuden der
Reſidenz ſehnende Mondkälble mit,
und eine der verheirateten Töchter der
Exzellenz fand Gefallen an dem bild
hübſchen Mädchen. Sie lud es zu Be
ſuch und wollte es nicht mehr hergeben.
Caſſalele weinte.
„Sei mit ſentimental, Caſſalele,“
lachte Großmama ſie aus, „freue ſollſch
Gott danke, daß e

s ſo komme

I –“
„O Madame,“ liſpelte die Franzöſin,
„Mondkälble iſ

t

die einzige meiner
Schülerinnen, die ſich die Règles d

e

civilité wirklich zu eigen gemacht –“
„Ja,“ nickte Mama Groſſi, „ſonſt
aber iſch nix a

n

dem Fratz. Ganz rot
iſch ſi

e worde, wie ich einmal bei meiner
liebe Reut von d

e Georginne geſproche

hab. „O Großmama, hat ſie ſich be
klagt, „wie kannſt d

u vor allen Leuten
ſage, daß meine Schweſtern Schneide
rinnen ſind – Huſch hat ſie eine auf
ihr netts Mäule g'habt –“
Immer ſeltener wurden Mama
Groſſis Reiſen in die Reſidenz.
Eines Tages erklärte ſie:
„Jetzt bleib ic

h ganz bei euch. Wenn
ei'm die Gaſſe ſo veröde, daß mer kein
Menſch mehr begegnet, mit dem man
jung war, wird mer in der eigne Hei
mat fremd. 's iſch merkwürdig, wie
gleichgültig man in ſeine junge Jahre
aneinander vorbeigeht. Man hat keine
Ahnung, wie eifrig man im Alter die
paar Häupter zählt, die mit ei'm grau
geworde ſind. Ich hätt mit gedacht, daß

ic
h einmal zufriede ſein könnt ohne mei

Theater, ohne mei liebe Reut, meine
Gaſſe und mei Parad. Ich muß lache,
wie oft ich mich verſchwore, keine drei
Tag hielt ich's in euerm Dörfle aus –
Man ſollt ſich nie verſchwöre – Ueber
haupt – die Birkel hat einmal zu mir
geſagt: „Sie wechſle ſechsmal im Jahr
Ihre Meinunge“ – „Ha, hab ic
h g'ſagt,

„und Sie pfeife ſeit dreißig Jahr immer
dieſelb Weis – ich weiß nit, o

b das
unterhaltlicher iſch – Weiſch, Caſſa
lele, bei dir wird alles Wehmut, bei
mir wird alles Genuß. Ich ſtudier jetzt
mei Roll für mei letztes Auftrete. So
viele Sache ſind mir noch nie eing'falle.
Der Intendant fragt und fragt: „Auf
wann darf ich Ihre Abſchiedsvorſtel
lung anſetzen? Ich ſchreib allemal:
„Für den nächſten Monat.“ So hab
ich's immer vor mir und freu mich auf
mei Publikum. Aber im tiefſte Innere
weiß ich's ganz genau: – „Der Ge
danke, du ſtehſch heut zum letztemal
auf der Bühn –tät dich ja umbringe“– Und ich muß noch eine Weil lebe –
Ich hab mein volle Gehalt, ich hab mei
ſchöne Rent von meiner liebe ſelige
Reut – ich kann im Leithammel ſchicke
und ſchicke –'s geht keinen Menſche
was an – Sie war ſchon an ſiebe
Theater – Und daß es mit dem Allens
aus iſch – Sie ſagt nix davon, aber
ich weiß es –“
„O Madame,“ fiel ihr die Franzöſin
ins Wort, „daß ſie nicht kommt, und
weiß doch, wie Sie ſich nach ihr
ſehnen !

„Die kann mit klein komme, Caſſa
lele,“ ſagte Großmama, „die kann nur
groß komme. Darum ſchick ich ihr das
viele Geld. Sie muß frei ſein könne.
Abhängigkeit treibt ſo ein Geſchöpf in

den Tod. Ich hab das oft mit meiner
liebe Reut beſproche. Ach, mei liebe
Reut! Wie viele war ich Wohltat!
Jahr und Jahr ſind ſi

e ins Theater
g'laufe und habe über ihre Groſſi
g'lacht. Aber mei liebe Reut, die hat
g'handelt – Jede Weihnacht mei be
zahlte Konditorrechnung in einem duf
tige Blumenkörble – Ohne mei liebe
Reut ſäß ic

h jetzt in Schulde, und wer
weiß, was aus 'm Leithammel g'worde
wär –“
Neben dem Einſtudieren ihrer Rolle
war Mama Groſſi auch ſonſt noch tätig.
Eine Anzahl junger Mädchen, ihre
Schülerinnen, kamen allwöchentlich
aus der Reſidenz nach Rebach, um bei
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der geliebten Künſtlerin ihre Studien
weiter zu nehmen.
Und das waren immer Freudentage,
wenn die munteren Gäſte kamen.
Statt der früheren Näſchereien gab's
jetzt Milch und Butterbrot und Honig,
und Mama Groſſi, ſchön bis ins Alter
und immer fein angetan, ermunterte
die Jugend:
„Zugreife, Kinderle, zugreife, Milch
und Brot macht die Wange rot –“
„Salz und Brot,“ korrigierte ſi

e

Krabb.
Worauf ihr Großmama einen Kuß
auf die roſige Wange drückte.
Auch Erneſtinens Grobheit amü
ſierte ſie.
„Ich weiß doch, und wenn ſi

e

mich

auch noch ſo anfahrt, die tät uns alle
miteinander aus 'm Feuer hole, wenn's
brenne tät. Drum, wenn ſi

e

ſo in der
Schafferei iſch, ich geh nie a

n ihr vor
bei, ohne daß ic

h ſag: „Hut ab, Ernſtin,
Hut ab“ –'s iſch jeder gern g'ſtreichelt,
und wenn's auch ein Rauhbein iſch –“
Nur wenn die Kommerzienrätin
Birkel ſich erkundigte, o

b

ſi
e über

einen Sonntag kommen dürfe, zeigte
ſich Großmama hart.
„Schreib ihr, Caſſalele, ic

h

hätt den
Schnupfe, denn vor dem fürchtet ſie

ſich wie 's Wetter.“
Als die Franzöſin einmal einwenden
wollte:
„O Madame, eine ſo treue Freun
din –“
„Was treu,“ fuhr Großmama im
höchſten Zorn auf, „Langweil hat ſie

g'habt – das war ihr ganze Treu.
Dreißig Jahr lang hat ſi

e mir mein
Sonntag verpfuſcht – Wenn ſie jetzt
mit weiß, wohin damit, ſo kann ich
nur ſage: das freut mich, und zwar
von Herze, denn ich bin kei Heilige

und will auch gar keine ſein. Du biſch
eine, Caſſalele,“ ſetzte ſi

e liebevoll
hinzu.
Wenn der Lehrer nicht Schule hielt,
war er im Herrenhaus. Bald bei Krabb
im Garten, bald bei Unnütz, die nun,
ebenſo wie Mademoiſelle, ſich überm

Gang, bei Großmama, eine Stube
eingerichtet hatte.
Die ganze Bibliothek von Mama
Groſſi befand ſich in Unnützens Zim
mer. Die Klaſſiker, eine Anzahl alt
modiſcher Bücher; auch alte Möbel
ſtücke und Sächelchen, die Großmama
hatte verſchleudern wollen, hatte Un
nütz liebevoll für ſich gerettet. Sie
hatte Freude an ſolchen alten Schäch
telchen oder Bildchen und konnte ſi

e

oft lang in der Hand halten und dar
über in Betrachtung verſinken.
Sie hatte feine, zarte Hände, Hände,
die nicht heftig zugriffen wie die Leit
hammels, ſondern ſich langſam ſchloſſen
und innig anſchmiegten.
„Sie iſch mei Augeweid,“ ſagte
Großmama von dem aufgeblühten
Mädchen, „aber wenn ich ſag: „Un
nützle, hol mir mei Brill im Schlaf
zimmer, bringt ſi

e mir g'wiß ein Glas
Waſſer. Wüßt ich in der Umgegend
ein erfreulichs Mannsbild, tät ich ſage:

's Unnützle iſch verliebt bis über d'

Ohre – ſo g'heimnisvoll, ſo ganz er
füllt von Gott weiß was kommt das
Kind daher –“
Großmama mußte an die Futterkiſte
voll Gedichte denken und verfügte ſich
eines Tages ganz in der Stille in den
Stall.
Aber die Futterkiſte hatte keinen
Deckel mehr, und eine Katzenmutter
ſaß drin auf alten Lumpen und leckte
ihre Jungen.
An einem Sonntag war's, als der
Schullehrer über die Maßen feierlich,

in Handſchuhen und Zylinder, bei
Großmama eintrat.
Krabb folgte ihm auf den Füßen.
Sie war jetzt ſechzehn, eine unterſetzte
kleine Perſon mit rotem Haar und
einer Geſichtsfarbe wie Pfirſichblüten.
Sie ſah ſo altklug ins Leben, als habe
ihr dieſes überhaupt nichts mehr zu

ſagen.

Als der Lehrer ſchüchtern und hör
bar atmend unter der Tür ſtehenblieb,
gab ihm Krabb einen kräftigen Schubs,

ſo daß er faſt gegen die mitten in der
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Stube ſtehende Großmama angeprallt
wäre.

Mit großer Rührung, erſchüttert,
wollte er nach Worten ſuchen, da trat
ihm Krabb zur Seite und ſagte ſo un
gefähr, als handle es ſich um ihre
Bienen oder Kohlraben:
„Du, Großmama, wir wollen näm
lich heiraten, Heſperus und ich –“
„Potztauſend,“ rief Mama Groſſi
aus, während ihr beluſtigter Blick den
der Unnütz ſuchte, die mit Mademoi
ſelle unter der Tür erſchienen war.
„O wie ſchön,“ rief Unnütz aus und
klatſchte in die Hände, „jetzt gehört
Heſperus für immer zu uns – das
freut mich –“
„Gelt, wegen der Orthographie,“
ſagte Krabb.
„O Gott, und ihr ſchönes Franzöſiſch,“
jammerte Caſſalele, „wie ſchade –“
„Warum denn,“ ſagte Mama Groſſi,
„ziehe Sie Ihre Handſchuh aus, Herr
Schwiegerenkel, in dene ſind Sie emal
gar nit daheim – Gelt, wer hätt das
gedacht Anno dazumal, als ich mit
meine Rebächle zum erſtemal in Ihr
Schulhaus komme bin –“
„Gottes Wege ſind wunderbar,“
nickte er, während ihm Krabb mit Auf
wendung all ihrer Kräfte die Hand
ſchuhe von den Händen zu ziehen ſuchte.
„O Frau Groſſi, ſtehe ich Ihrer hoch
verehrten Familie denn nicht viel
näher, als Sie glauben? Bei Ihnen
angefangen, liebte ich heimlich und
reinen Herzens eine Ihrer Enkelinnen
nach der andern, um endlich bei meiner
teuern Krabb Erhörung zu finden und
Belohnung für all mein heißes Seh
nen.“
„Gut, daß Mondkälble fort iſt,“ ſagte
Krabb, „denn jetzt muß das aufhören.“
Sie verließ das Zimmer, um gleich
darauf mit hochroten Wangen und
allen Zeichen der Erregung wieder her
einzuſtürzen.
„Großmama, Großmama, Ernſtin
will keine ſüße Speiſe machen; wenn's
ein Baron wär', hat ſie geſagt, für den
Schullehrer tät ſie's nicht!“

Alle brachen in ein herzliches Ge
lächter aus. Großmama griff in die
Taſche.
„Will's ein bißle ſtreicheln, unſer
Rauhbein.“

Heſperus hing den Lehrer an den
Nagel und bezog mit ſeiner jungen
Frau die verlaſſenen Räume, in denen
einſtens die Rebächle gehauſt hatten.
Er verlegte ſich ganz auf die Land
wirtſchaft, und man ſah das junge

Paar nur bei Tiſch, wo ſie von nichts
anderm als von ihrer Obſtkultur und
Bienenzucht redeten. Von ihrer Arbeit
allein hing nun die Erhaltung ihres ge
liebten Rebach ab. Und ſi

e arbeiteten
im wahren Sinne des Wortes im
Schweiße ihres Angeſichtes. Leit
hammel, die einſt ſo zuverſichtlich die
ganze Schuld abzuzahlen verſprach,
die Georginen, die ihre Mithilfe zu
geſagt – alle ließen die Heimat im
Stich.–Obwohl man von den letzteren
wußte, daß e

s ihnen glänzend ging,

daß die Aeltere der Georginen ſich ſo
gar mit dem Sohne ihres Prinzipals
verheiratet hatte. Aber wie früher zu

Hauſe, ſtanden ſi
e

auch jetzt genau
da, wo man ſi

e hingeſtellt hatte, und
dachten nicht weiter. Und ihre An
gehörigen gaben ſich damit zufrieden:
die Georginen ſind verſorgt.

Mit Leithammel aber war es etwas
andres. Leithammel war der wunde
Punkt, a

n

den man nicht rühren
durfte. Großmama wich aus, wenn
man nach Leithammel fragte. Groß
mamas friſches Geſicht nahm plötzlich

einen Ausdruck des Kummers an,
wenn man ihre älteſte Enkelin er
wähnte.
Und ſo wagte auch Unnütz nicht,

nach ihrer Lieblingsſchweſter zu fragen.

Sie ſchrieb ihr wohl oft und immer
wieder, aber Leithammel wies ſie auf
ihre Briefe an Großmama hin. Darin
ſtanden nur Tatſachen. Daß ſi

e

e
s an

dieſem oder jenem Theater nicht aus
gehalten und wieder weiterſuchen
müſſe, bis ſi

e das Richtige gefunden.
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Man möge ſi
e

nicht drängen, man
möge ſi

e nichts fragen –
Auf leiſen Fußſohlen ging Unnütz
um Großmama herum. Manchmal
war's, als wolle ſi

e ſprechen, dann
plötzlich hielt ſi

e

ſich den Mund zu und
lief lachend davon.
„Was hat das tolle Dingle,“ fragte
ſich Großmama, „irgend etwas geht

in ihr vor –“
Sie ſehnte ſich nach einem Einblick

in das Innere ihres Lieblings. Es
war ihr unbehaglich –
„Wenn nur keine Dummheit da
hinterſteckt – wenn mir nur mei Un
nützle mit auch zum Theater will,“
ſagte ſi

e zu ihrem Caſſalele. „Die An
zeiche ſtimme –“
Es war, als ob von Tag zu Tag in

Unnütz das Herz höher ſchlüge und ihre
Augen freudiger leuchteten. Und eines
Abends, als Großmama und Made
moiſelle bei ihrem Spielchen ſaßen, flog
Unnütz, die mit den andern Gute Nacht
geſagt hatte, plötzlich wieder herein.
Ohne ein Wort zu ſprechen, legte ſi

e

ein fein eingebundenes Büchlein vor
Großmama hin und einen Briefum
ſchlag. Und raſch, wie ſie gekommen,
lief ſie wieder davon.
Mama Groſſi aber las die groß auf
dem Umſchlag ſtehenden Worte: „Für
Rebach.“ Und als ſie den Brief öffnete,
glitten ihr zwei Tauſendmarkſcheine in

die Hand.
Auf dem Büchlein aber ſtand in gol
denen Buchſtaben:

Meile
Die Geſchichte einer Glücklichen
Von U

.

von Rebach

Im Gemach feierliche Stille. Ein
Drehen und Wenden dieſes Büchleins.
Wiederholte Verſuche zu leſen, die
immer wieder mißlangen, weil die
Augen trotz der Brille ſo ganz und gar
verſagten –
„Caſſalele,“ ſagte Mama Groſſi,
„des iſch jetzt noch die allergrößt Freud

in mei'm Lebe –“

2
:

Das alſo war das große Geheim
nis, das Unnütz all die Zeit her mit ſich
herumgetragen. Sie hatte Großmama
überraſchen wollen. Und was dieſe
auch ſagte, wie ſehr ſi

e

ſich dagegen
auflehnte, den ganzen Erlös ihrer
Arbeit gab Unnütz für Rebach hin.
„Großmama,“ bat ſie, „laß mich
doch – mir hat ſo oft geträumt, ich
hätte von der Heimat fort müſſen –
da war mir zum Sterben.“
„Wer hätt das gedacht, Caſſalele,“
ſagte Mama Groſſi bei Tiſch, „daß es

unſer Unnützle iſch, die einmal das
meiſte für Rebach tut –“
„Nun, die Hälfte kommt doch auf
Heſperus,“ meinte Krabb, „denn e

r

hat alle orthographiſchen Fehler korri
giert und alles Geſchäftliche beſorgt –“
„Aber Krabb, wie kannſt du –“
Der Schullehrer war dunkelrot ge
worden.
„Ja, du biſt zu beſcheiden, ich muß
dir immer das Wort reden –“
„Da haſt du ganz recht,“ nickte Un
nütz der Schweſter zu, „ich hätte ge
wiß mein „Meile“ nirgends angebracht
ohne Heſperus.“

„Und mit deinen orthographiſchen
Fehlern,“ beharrte Krabb.
„Du mußt nicht vergeſſen, Weibele,“
ſagte Heſperus, „die Hauptſache iſ
t

das
Werk. Ich kann nichts korrigieren und
nichts anbringen, ſobald das Werk nicht
da iſt.“
„Seht ihr, wie beſcheiden e

r wieder
iſt,“ grollte Krabb, „immer ſtellt er

ſein Licht unter den Scheffel.“
„Ja, das leid du ja nit, Krabb,“
ſagte Großmama, „auch daß e

r ſein
Aeußeres ſo vernachläſſigt, darfſch du
mit leide. Dein Mann iſch ſchon einen
Krage und ein Krawättle wert.“
Heſperus kam in große Verlegenheit.
„Zu Haus,“ ſtotterte e

r,

„haben wir

in Hemdsärmeln gegeſſen; 's war halt
gar einfach bei uns zu Haus –“
„Das iſch kei Schand,“ fiel ihm
Mama Groſſi in die Rede, „wir habe
auch kei Tiſchtuch g'habt im Herre
gäßle. Aber ſpäter, wenn man eins

s
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hat, muß man ſich ein bißle danach zu
richte ſuche –“
„Die Welt iſch e Luſtſpiel,“ erklärte
Mama Groſſi des Abends beim Zu
bettgehen, „der Heſperus kommt mir
vor wie einer, der ſich zwiſche die
himmliſch und irdiſch Lieb g'ſetzt. Die
eine ſorgt für ſein Behage, die andre
für ſeine Seelennahrung. Haſch mit
ſchon geſehe, Caſſalele, wie er ſich hin
lunſcht, wenn er mit ſeiner Krabb
z'ſammeſitzt? Aber beim Unnützle, da
iſch ſein Rücke ſo grad wie e Kerz. Das
Kind! Das Kind! Die halb Nacht
freu ich mich auf die hungrige Auge,
die frage und frage und nie g'nug
kriege –“
Zwei Künſtlerſeelen hatten ſich in
Großmutter und Enkelin gefunden.
„Weiſch,“ plauderte Mama Groſſi,
„ich hab immer g'wußt, daß was in
dir ſteckt, aber ich hab g'fürchtet, 's iſch
's Theater– du glaubſch nit, Unnützle,
wie eine Laſcht hat's auf mir gelege –“
„Aber Leithammel,“ wollte Unnütz
einwenden.

„Die kann ſich helfe,“ fiel ihr Groß
mama ins Wort, „die wär unglücklich
in der Untätigkeit – die wachſt im
Kampf, du gingſch zugrund. Mit alle
Fäſerle hängſch du an der Heimat. –
Wirſch zwar deiner Lebtag ein arms
Poetle bleibe, ſo wie ſie früher in ihre
Dachſtüble g'ſeſſe ſind – denn du haſt
keinen Ehrgeiz, kei Schneid. – Aber
wenn du nur zufriede biſch, des iſch d'

Hauptſach –“
Als die Stunden der Enttäuſchung
kamen und die junge, zage, von ihrem
erſten Erfolg noch ſo bewegte Seele
verzweifeln wollte – denn auf dies
erſte Buch, von dem e

s in einer Kritik
hieß: „Wer die Geſchichte eines „Meile“
geſchrieben, darf ſich an die Seite unſrer
erſten Schriftſteller ſtellen –“ auf
dieſes erſte Buch folgten Mißerfolge
auf Mißerfolge. Mit nichts war der
Verleger zufrieden.
Denn nicht immer wie bei „Meile“
reichte das Geſchaute allein. Da und
dort, faſt überall fehlte das Letzte.

Wohl fühlten ihre Liebenden und
ſprachen mit einer Leidenſchaft, einer
Innigkeit, wie ein in alle Geheim
niſſe des Fühlens Eingeweihter nicht
tiefer und heißer die Liebe hätte ſchil
dern können. Wenn es ſich indes um
die realen Angelegenheiten einer ſol
chen Liebe handelte, bewegten ſich die
Begriffe des jungen Mädchens in einer
Welt, die nicht exiſtierte.
„Schatzele, du biſch e Eſele,“ lachte
Großmama ihr trübſeliges Unnützle
aus, „haſch g'meint, das geht grad nur

ſo klipp und klar mit deiner Dichterei
weiter? In keinem Künſtlerberuf
geht's klipp und klar, ſondern 's iſch
ein ewigs Nauf und Nunter und Hin
und Her. Alle miteinander, die wir
eine Kunſcht treibe – kein Augeblick
ſtehe wir auf ſicherem Bode. Ich darf
wohl ſage, – mein Humor hat keine
vor mir g'habt und wird auch ſobald
keine nach mir habe. – Und doch, wie
oft iſch's vorkomme – e neus G'ſicht,

e ſchöne Toilett – weiter nix. – Wer
aber ihre Groſſi im Stich g'laſſe, das
ware meine liebe Reſidenzler. Oder

's hat ſich irgendein blutjungs Bürſchle
hing'ſetzt und in unklare Worte be
wieſe, daß eine meiner beſchte Lei
ſtunge weiter nix als eine Schnarre
war. Das muß man alles trage, alles
ſchlucke lerne. – Nunter mit, und
wenn man faſcht verſtickt, weg über
die Dorne am Bode und wenn ſie die
Füß blutig ritze –
„Alle Gewalte zum Trotz ſich erhalte –“,

Wenn der Goethe weiter nix g'ſagt
hätt, verküſſe tät ic

h ihn, wenn ich ihn
hätt. – Jetzt ſchreie ſi

e freilich, meine
Reſidenzler, und greine mir nach. –
Wär ich aber bliebe – die alte Groſſi
iſch nimmer zum Anſehe“ – tät's heiße.
So ſind ſie, die Menſche. – Man darf

ſi
e

mit ernſcht nehme – ſo weit muß
man komme, dann iſch 's Daſein,
wenn man ſonſt noch e gute G'ſund
heit hat und ſein Auskomme und e

paar liebe Leut, eine Gab Gottes, die
man mit hoch g'nug ſchätze kann –“

2
k
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Eines Tages ſagte ſich Krabb: „Groß
mama iſ

t

verändert.“
In einer dunkeln Ecke des Korridors
teilte ſi

e Mademoiſelle dieſe Wahr
nehmung mit.
Und die Franzöſin nickte weinend:
„Sie ſchüttet heimlich ihren Kaffee
aus, damit ich nicht merken ſoll, daß

ſi
e ihn nicht trinkt.“

Die beiden gingen in die Küche, um
mit Ernſtin wegen Großmamas künf
tiger Koſt zu verhandeln.
Die Magd ſchluchzte in ihre aufge
hobene Schürze:
„J merk's ſcho lang– ſie ißt nimmer
recht – 's iſch nit guet in dem Alter– 's iſch nit guet –“
„Krabb,“ ſagte Großmama eines
Tages, als ihr die Enkelin ein Kraft
ſüppchen aufs Zimmer brachte, „du
biſch 's gebore Mütterle, deine Bube
kriege's einmal gut –“
„Meine Buben,“ rief Krabb in

heller Freude aus, „glaubſt du wirk
lich, Großmama?“
„Zuverſichtlich,“ nickte dieſe, „ich
hab's ſo in mir – du kriegſch lauter
Bube, und der Heſperus wird mit ruhe,
bis ſie alle Profeſſore ſind –“
Unnütz eilte in dieſem Augenblick
ſingend durch den Gang:
„Und kommt das Manuſkript zurück,“

tönte e
s in die Stube,

„Dann iſ
t

e
s

aus mit allem Glück!
Heidegale! Heidegale!“

„Großmama, glaubſt du, daß Unnütz
jemals vernünftig wird?“ fragte Krabb.
„Nein, aber dafür biſch du's für
zwei; du haſch überhaupt alle meine
Erwartunge übertroffe, Krabb!“
„Nachdem du auf mich am wenig
ſten gehalten, Großmama,“ meinte
die junge Frau in etwas gekränktem
Tone, „du haſt immer gemeint, Leit
hammel bringt es am weiteſten.“
„Ich kann dir nit helfe,“ ſagte Mama
Groſſi, „aber ic
h

mein's noch heut. Sie
hat's nur ſchwieriger und braucht dar
um länger. Du gehſch deinen einfache,
gerade Weg, und ſo iſch's recht. Bei
dir heißt's immer: g'ſchafft. In der

Kunſcht geht die Sach mit ſo glatt.

Wenn man in zwei Welte lebt, ſo iſch's
kein Wunder, daß man im g'wöhnliche
Lebe manchmal fünfe grad ſein laßt.
Drum leg ich dir 's Unnützle ans Herz.
Ich hab auch immer jemand braucht,
der für mich g'ſorgt hat. 's gibt halt

ſo Leut, die Zeit ihres Lebens ein
Mütterle habe müſſe. Du biſch mei
letzt's, Krabble –“
Unnütz, die allein nichts von Groß
mamas Veränderung bemerkte, kam
eines Tages ſtrahlend ins Zimmer ge
ſtürzt:
„'s was was,“ jubelte ſie, einen
Brief vorzeigend, „mein letztes Ge
ſchichtle war was, Großmama –“
„Da hat mein Schatzele keinen
Wunſch mehr,“ freute ſich dieſe.
„O doch,“ ſagte Unnütz und ſah ihr
bittend in die Augen, „Leithammel
wieder zu ſehen –“
Ueber Mama Groſſis Antlitz flog ein
Schatten.
„Was kann ich mehr tun, als immer
und immer wieder ſchreibe: Komm –“
„Du kannſt ſie holen, Großmama,“
flüſterte Unnütz.
Mama Groſſi ſagte nichts, aber e
s

war ſo
,

als atme ſi
e ſchwer; ſi
e wollte

e
s nur nicht Wort haben und ſah zum
Fenſter hinaus. Plötzlich wandte ſi
e

ſich um, nahm ihr Unnützle in die Arme
und küßte e

s unter Tränen. –
„Weiſch 's allerneuſt,“ ſagte ſi

e des
Abends beim Auskleiden zu ihrem
Caſſalele, „morge reiſe wir, 's Un
nützle und ich. Wir wolle d

e Leitham
mel hole. Gelt, Caſſalele, du packſch
mir – mei blaus Kleid, mei brauns
und mei dunkelkarrierts mit 'm helle
Einſatz – Hüt nur zwei. – Ich kann
dir gar nit ſage, wie mich der Gedanke
aufregt – mei Leithammel – mei
Leithammel –“
Mama Groſſi war dunkelrot im Ge
ſicht. Sie atmete ſchwer:
„Gelt, du packſch mir, gelt, du packſch
mir –“ wiederholte ſie immer wieder.
„O Madame,“ entſetzte ſich die Fran
zöſin, „eine ſo weite Reiſe – Sie und
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Unnütz allein – das geht nicht – das
kann ich nicht verantworten. – Ich
werde mit Ihnen reiſen. – Ich bin
ja im Reiſen ſo bewandert – wenn
man von Paris gekommen iſt– denken
Sie doch, Madame, von Paris –“
Da lachte Mama Groſſi – o, wie

ſi
e

lachte –
„Daß wir nur ums Himmels wille
mit ganz wo anders hinkomme, Caſſa
lele, wir drei Weiſe aus dem Morgen
land – daß wir nur mit wo anders hin
komme –“
Und Mama Groſſi kam in der Tat
ganz wo anders hin als ſie gewollt. –
Schon in der Nacht hatte ſie ihre Reiſe
angetreten, allein und unbemerkt.
Ohne ſie zu erſchrecken, hatte der Todes
engel dieſe heitere Seele aus ihrem
irdiſchen Schlaf in den ewigen hin
übergeleitet.

2
k

Dann ſah man noch eine kurze Zeit
die kleine, nun ganz ſchiefe Geſtalt der
Franzöſin in aller Morgenfrüh durchs
Dorf zum Gottesacker ſchleichen. Des
Abends aber öffnete ſi

e ihren großen,

uralten Holzkoffer und ſtrich mit zittern
der Hand über das ſchwarze, ſorgfältig
ausgebreitete Seidenkleid hin. In die
ſem ſchön und würdig gefalteten Kleid
wollte das Caſſalele ihre letzte Reiſe
ins Jenſeits zu ihrer geliebten Madame
antreten.

2
k

Winterſtille im Dorf. Keine Seele
weit und breit. Im Schnee nur die
Fußtapfen des Poſtboten. Ein paar
Raben auf dem Dach des Nachbars.
In Stroh gewickelte Brunnen. Dann
und wann eine Bäuerin, bis an die
Naſe in ein Tuch gehüllt – das war
das Dorfbild bis zum Schluſſe der
Schule. Dann ein paar jauchzende
Kinderſtimmen – fliegende Schnee
ballen – davonziehende Raben. –
Gleich darauf abermalige Stille –
eine ſo große Stille, daß man den
Schnee auf die weiße Decke am Boden
fallen zu hören glaubte –

An einem Fenſter des Herrenhauſes
eine ſchwarze Geſtalt mit rotgewein
ten Augen, die troſtlos einen Stütz
punkt in dieſer Öde ſuchten –
Unnütz ohne Großmama und Made
moiſelle – denn Großmama und
Mademoiſelle, die waren für ſie eins– die waren für ſie die beiden Men
ſchen, an denen ſi

e von Kindheit an mit
der ganzen Kraft ihrer Liebe gehangen.
Sie pflegte die Räume, in denen die
Teuern gelebt, als müßten ſi

e jeden
Augenblick wieder hereintreten. An
dieſer oder jener Tür machte ſi

e Halt
und wartete. Sie verbrachte die
Abende in Einſamkeit und Sehnſucht.
Krabb kam herüber, auf jedem Arm
einen ſchreienden Buben.
„Willſt du nicht die Zwillinge ein
wenig hüten, Unnütz, ich muß kochen
weil Ernſtin wäſcht.“
„Könnteſt du mir nicht ein paar
Windeln ſäumen, ich weiß mir nicht

zu helfen vor Arbeit –“
Immer wieder verſuchte ſie, die
Schweſter in ihr tätiges Leben herein
zuziehen.
Tat Unnütz, was von ihr verlangt
wurde, kam Heſperus.
„Um Gottes willen, wie richten dir
die Kinder die Stube zu! Du wirſt
nicht fertig mit dem wilden Volk –“
Und er nahm die „Profeſſoren“, wie

e
r

ſeine Knaben nannte, beim Wickel.
„Verſuch's, etwas zu ſchreiben, Un
nütz,“ riet er.
Sie verſuchte es. Umſonſt. Um
nicht allein zu ſein, ging ſi

e des Abends
hinüber.
Heſperus las ſeiner jungen Frau
einen Artikel über die Ueberwinte
rungsperiode der Bienen vor oder
über Obſt- und Weinbau.
Wenn Krabb um acht Uhr zu ihren
Kleinen ging, ſuchte Heſperus Unnütz
für die Dinge zu intereſſieren, die in

der Welt vorgingen, und las ihr aus
der Landeszeitung vor.
Der Schnee ſchmolz, und als die
Amſeln zum erſtenmal ſangen, läuteten

ſi
e im Dorf das Totenglöcklein. In der
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nächſten Nachbarſchaft des Herren
hauſes trugen ſi

e den jüngſten Sohn
zu Grabe.

Unnütz, die überall Gaſt war, wo
Freud oder Leid im Dorfe Einkehr
hielt, Unnütz raffte ſich auf und ſuchte
die Nachbarn heim.
Die Beerdigung war vorbei. Die
ganze Verwandtſchaft und das halbe
Dorf füllten die zwei Stuben der Leid
tragenden. E

s

wurde geweint und ge
ſchluchzt.

Dann plötzlich flogen Meſſer und
Gabeln auf den Tiſch, die alte Bäuerin
trug eine mächtige Suppenſchüſſel her
ein, ihre Tochter kam mit Tellern und
Löffeln. Es war eine Nudelſuppe mit
einem großen Stück Rindfleiſch.
Der alte Bauer fuhr ſich mit dem
Rockärmel über die Augen, die bitter
lich geweint hatten, langte mit der
Gabel das ſaftige Stück Fleiſch aus
der Suppe und tranchierte e

s auf
einem Hackbrett. Jeder der Gäſte kam
mit ſeiner Gabel und langte zu.
Auch die Mutter weinte nicht mehr,
ſondern tat wie die andern und a

ß mit
Luſt.
Als die Suppenſchüſſel geleert war,
nahm die Bäuerin ſi

e hinaus und
brachte ſi

e friſch gefüllt wieder herein.
Diesmal ſtak ein großes Huhn darin.
Dann kam noch Schweinebraten mit
Sauerkraut.
Es war wenig geſprochen worden
während der Mahlzeit.
Von Zeit zu Zeit hatte der alte
Bauer einen Huſtenanfall.
Als ſie alle ſatt waren und die Teller
von ſich ſchoben, ſchaute die Mutter
ihre älteren Kinder, zwei Söhne und
zwei Töchter, die ſi

e ſeit vielen Jahren
nicht geſehen, der Reihe nach an.
„Ihr ſin au Leut worde,“ bemerkte
ſie, „gelt, Vadder?“
„Jo, jo,“ nickte er. -

„'s muß halt e Leich ſein, daß mer
ſich wieder emol ſieht,“ meinte einer
der Söhne.
„Der letzt Pfennig iſch aufgange
für den Leicheſchmaus. Das iſch uns

unſer Jüngſter wert –
MUtter.
Ein paar dicke Tränen liefen ihr über
die Wangen.
Dann erkundigte ſi

e

ſich bei ihren
Kindern: -

„Sin ihr au g'ſund?“
Dieſe nickten. Und da der Bauer wie
der huſtete, meinte eines der Mädchen:
„Der Vadder hat's au bös –“
„Wer lang lebt, huſtet lang,“ meinte
der Alte, worauf ſie alle lachten.
Ebenſoſchnell wie aufgedeckt worden
war, ebenſoſchnell wurde der Tiſch ge
räumt. Nur der Krug mit dem ſauern
Wein blieb ſtehen.
Die Leute rückten enger zuſammen.
Mitten unter ihnen Unnütz, die ſich
nicht rührte, ſondern nur ſchaute.
Der neue Schullehrer, ſtädtiſch ge
kleidet, der in Rebach einen Geſang
verein gegründet, begann jeder Stimme
den Ton anzugeben:
„Brü, Brü, Brü, Brü, Brü, –“
Alsdann ſetzten die andern ein:
„Brüder, reicht die Hand zum Bunde,
Dieſe ſchöne Feierſtunde
Führ uns hin zu lichten Höhn –“
Stundenlang ſaßen ſi

e
und ſangen

Lied um Lied. Der älteſte Sohn füllte
immer wieder den Krug, der alte
Bauer huſtete ſich nach jedem Lied
faſt die Seele heraus.
„Mann,“ ſagte die Bäuerin, „nimm

e Bröckele Zucker in Mund.“

-

Der Bauer öffnete die Tiſchlade
und holte die uralte, verbogene Zucker
büchſe heraus.
Als er ſie öffnete, war ſie leer.
Da klappte er ſie ruhig zu, ſtellte ſi

e

an ihren alten Platz und nahm mit
ſeiner heißeren Stimme den Geſang
wieder auf.
„Mann, hol dir ein Bröckele Zucker
aus der Kommod,“ ſagte die Bäuerin,
als der Bauer von neuem huſtete.
Er ſtand auf, öffnete die Schublade
der Kommode und holte eine blaue
Düte heraus.
Da ſi

e alle gerade anſtießen und der
Schullehrer eine Rede hielt, merkte

ſagte die
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niemand außer Unnütz, daß auch die
Düte leer war.
Ohne ein Wort zu ſagen, legte der
Mann die Düte an ihren alten Platz
und kehrte zum Tiſch zurück.
Es wurde Abend. Sie hatten ihre
Lieder wieder und wieder geſungen,
und ihre Augen glänzten vom Wein.
Lebhaft beſprachen ſi

e die Arbeit des
kommenden Tages, und fröhlich und
guter Dinge gingen ſi

e
auseinander.

Da war Unnütz, als höre ſie Groß
mama ſagen: „So iſch's recht – ſo
muß e

s ſein! Das iſch g'ſund!“
Und zum erſtenmal ſeit Großmamas
Tod hielt Unnütz wieder Umſchau in
der Welt. Die leere Zuckerdoſe fiel
ihr ein, die leere Düte, und wie der
Mann, der nichts fand, kein Wort der
Ungeduld, des Unmuts geäußert. Das
ſchlichte Erlebnis nahm Geſtalt an in

ihren Augen, es wurde ihr zum Sym
bol. Zum Symbol der Menſchen, die
immer ſuchen und ſuchen und nicht
finden.
Am andern Morgen, als ſie im Dorfe
die Arbeit wieder aufnahmen, als ihr
Pflug tiefe Furchen durch die dunkel
braune Erde zog, deren herber Geruch
bis ins Dorf drang, da ſaß auch Unnütz
wieder bei der Arbeit. Glühend vor
Eifer, durchdrungen von allem, was ſie

erlebt, ſchrieb ſi
e

die Geſchichte der drei
Bürgermeiſter zu Rebach. Die heiterſte
Geſchichte, die ſi

e je geſchrieben, aus
der alle Gedanken und Empfindungen
und Friſche der Großmama ſprach.
Und eines Tages hielt Unnütz wie
der ein paar hundert Mark in den
Händen.
Das erſte, was ſie tat, war, einen
Teil ihres Honorars an Leithammel

zu ſchicken. Das übrige Geld legte ſie

in ihres Schwagers Hände.
„Oh,“ frohlockte Krabb, „wie kommt
uns das eben ſo gut!“
„Was fällt dir ein,“ fiel ihr Heſperus

in die Rede, „nicht einen Pfennig
rühren wir an. Was ſich Unnützer
wirbt, werde ich für ſie beim Bankier
anlegen.“

Unnütz wollte nichts davon wiſſen.
Krabb ſchmollte. Heſperus blieb

eſt.

Auch von Leithammel kam das ein
geſandte Geld der Schweſter wieder
zurück.

Von dieſem Geld bekam Heſperus
nichts zu ſehen. Aber Krabb, die
Armen im Dorf und Ernſtin hatten
einen guten Tag.
Aus dem ehemaligen Rauhbein war
mit der Zeit eine würdige Alte ge
worden, auf deren Antlitz Tüchtigkeit

und Treue die Spuren der früheren
Brutalität verwiſcht.
Der ſelige Baron hatte ſich immer
der unwirſchen Perſon geſchämt, die,
wenn zuweilen ein Beſuch ins Herren
haus kam, mit bäueriſcher Unmanier
Red und Antwort ſtand.
Seit Großmamas Tod hatte Ernſtin
ſelten mehr das ſchwere eichene Tor
für einen Beſuch zu öffnen. Niemand
von des Barons Sippe erinnerte ſich
mehr ſeiner Nachkommenſchaft. Die
Rebächle mit ihrem herrlichen Haar
ſchmuck, die, gleich geringer Leute
Kindern, ihr Brot verdienen mußten,
hatten aufgehört, zu den Standes
genoſſen ihres Vaters zu zählen.
Unnütz nahm ihr früheres Leben
wieder auf. Sie verkehrte mit den
Dorfleuten oder verweilte ſich im Wald.
Sie ſaß ſtundenlang droben im Schwal
benneſt und träumte. Zuweilen aber
ſchaute ſi

e

über ihr Dörflein weg in

die ferne duftige Rheinebene. Und ſie

ſehnte ſich. Sie ſehnte ſich nach einer
Seele, mit der ſie ſich hätte ausſprechen
können, ſo wie ſi

e

ſich mit Großmama
ausgeſprochen hatte. Heſperus konnte
ihr die Rätſel des Daſeins, die immer
zahlreicher vor ihrem fragenden Blick
auftauchten, nicht länger löſen. He
ſperus hatte keine Zeit mehr. Seine
Seele war von einer neuen Sehnſucht
erfüllt: meine Söhne müſſen ſtudieren.
Im Schweiße ſeines Angeſichtes tat

e
r ſein Tagwerk, und neben ihm Krabb,

voll aufgeblüht, ausdauernd, niemals
müde. – Und wie ihr Mann hatte
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auch ſi
e

keinen andern Gedanken als:
unſre Buben müſſen ſtudieren.
So kam's, daß ſi

e

immer wieder
verſuchte, Unnütz die Büblein aufzu
laden. Und Heſperus, dem die Arbeit
über den Kopf wuchs, holte ſeine „Pro
feſſoren“ nicht mehr wie früher aus
der Schwägerin Zimmer. Aber Ernſtin
holte ſie. Energiſch packte ſi

e

die kleinen
Wilden beim Schopf und brachte ſi

e

in die Küche.
„Will euch pariere lehre,“ drohte ſie

ihnen, „ihr ſeid mit von Adel– g'wöhn
lichs Volk ſeid ihr und müßt Hieb
habe.“
Und eines Tages kam die Antwort
auf die vielen Seufzer, die Unnütz in
die Ferne geſandt. Eine Seele ſuchte

ſi
e

auf in ihrer Einſamkeit. Unnütz
hielt einen Brief in der Hand, einen
Brief voll Anerkennung für ihr letztes
Buch, das der Schreiber das volkstüm
lichſte Buch nannte, das er ſeit lange
geleſen. Auf das liebevollſte ging e

r

auf alle Einzelheiten der Erzählung
ein, unterſchob der Verfaſſerin Ab
ſichten und Kenntniſſe, von denen ſie
keine Ahnung hatte, ſprach von ihrer
Metaphyſik, wollte wiſſen, welchen
Lebensweg ſi

e gemacht, um zu der
großen Naturphiloſophin zu werden,

die aus ihrem Buche ſpreche, und bat

ſi
e

um ein reichliches Material von
Lebensnotizen, d

a e
r beabſichtige, einen

Aufſatz über das Buch zu ſchreiben.
Er nannte ſich Doktor Eduard For
hard.
Unnütz glühten die Wangen. Sie
las und las. Was hieß Metaphyſik,
was wollte e

r mit den Worten: phyſio
logiſch und philologiſch –
Es blieb ihr nichts andres übrig, ſie

mußte Heſperus fragen.

„Das hab' ich einmal alles gewußt,“
meinte e

r nachdenklich, „aber o
b

ich

jetzt noch imſtande bin, dir die Sache
klar darzulegen –“
Er verſuchte es.
Aber viel Klarheit brachte ihr die
Umſchreibung der nie gehörten Worte
nicht.

Sie geſtand dies in ihrer Antwort,

in der ſie ſchlicht und offen von ihrem
Leben ſprach, mit einem leiſen Anſatz
von Humor, der ſich noch nicht recht
getraute, ſeine Schwingen zu regen.

Sie ſchrieb voll Demut an den großen
Mann, der ſo freundlich ſein wollte,
ſich für ihr Leben zu intereſſieren.
Großmama war der Hauptinhalt ihrer
Lebensnotizen.
Sie konnte zufrieden ſein mit dem
Eindruck ihres Briefes. Doktor For
hard ſchrieb wieder und wieder. Er
ſchickte ihr Bücher und Bücher. Er
lockte ihr alles Liebe und Reizende aus
der Seele, und ſeine Teilnahme war

ſo überzeugend, daß Unnütz mehr und
mehr ihre Scheu überwand und dem
neuen Freunde ihr innerſtes Denken
kundgab.

Sie war glücklich, überglücklich!
Hatte ſi

e nicht ſchon, noch ein Kind
faſt, an dieſen Freund gedacht, als ſie
die Futterkiſte im Stall mit ihren Ge
dichten anfüllte!
Alles erfuhr ſi

e nun – woran e
s

ihr fehlte – woran die Schuld lag, daß

ſo viele ihrer Arbeiten mißlangen –
„Da und dort,“ ſchrieb e

r bei Be
ſprechung ihrer Schriften, „eine ent
zückend geniale Idee, ein herrlicher
Humor. – Und doch das Ganze kein
Kunſtwerk. – Es iſt bei Ihnen ſo:
Wächſt Ihnen die Form aus dem Stoff
heraus, ſo gibt e

s etwas Ausgezeich
netes. Müſſen Sie aber erſt die Form
an den Stoff heranbringen, ſo ha
pert's –“
Sie fühlte ſich wachſen unter der
Leitung dieſes Mannes. Aber nicht
immer verſtand ſie, was e

r meinte.
Sie klagte ihm ihr Leid, e

r

ſetze zuviel
voraus, ſi

e ſe
i

zu dumm, um ihn ganz

zu verſtehen.
Forhard hatte in ſeinen Briefen von
ſeiner Mama geſprochen.
Eines Tages kam ein Brief von
dieſer Mama. Sie und ihr Sohn ſeien
übereingekommen, was Unnütz haupt
ſächlich fehle, ſe

i

die Erfahrung. Ein
Schriftſteller, der nichts von der Welt
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wiſſe, könne auf die Dauer unmöglich
produzieren. Nur aus dem Kontakt
mit Menſchen könne man Menſchen
ſchildern. Und Mama Forhard lud
Unnütz ein, den nächſten Winter bei
ihr zuzubringen.
Rebach verlaſſen! Von Rebach fort
gehen – weit, weit bis in den fer
nen Norden. – Unmöglich. – Und
doch –
Schwer, nur mit der größten Mühe
entſchloß ſich Unnütz, ihren Angehöri
gen die Einladung mitzuteilen.
Heſperus nickte: „Das tät dir gut,
das tät dir gut, man muß etwas von
der Welt wiſſen, wenn man Geſchichten
erzählen will.“
Krabb erklärte: „Du mußt dich vor
allen Dingen nach dieſen Leuten er
kundigen, Heſperus. So ins Blaue
hinein laſſe ich Unnütz nicht reiſen.“
Heſperus war in Beziehungen mit
einem Gymnaſialprofeſſor in Freiburg.
Von dieſem erfuhr er, Forhard ſei
Privatdozent an der Univerſität in B.
geweſen. Jetzt ſe

i

e
r Privatgelehrter.

Er und ſeine Mutter, eine Geheim
ratswitwe, mit der e

r

zuſammen
wohne, lebten in guten Verhältniſſen.
Das alſo war in Ordnung. Aber die
Reiſe!
Unnütz und Krabb waren nie weiter
als bis zu der kaum zwei Stunden
von Rebach entfernten Reſidenz ge
kommen.

Jeden Abend erklärte Unnütz: „Ich
reiſe nicht –“
Und Krabb atmete auf, und auch
Heſperus fiel es wie ein Stein vom
Herzen.
Dann in der Nacht konnte Unnütz
nicht ſchlafen. Immer wieder kam ihr
die Vorſtellung:
„Ein Menſch, der mich ruft – ein
Menſch, der mich a

n

der Hand nehmen
und mir die Welt zeigen – der mich
alles lehren will, was ich nicht weiß –
Aber das war e
s nicht allein, die

Hauptſache war – die große, große
Sehnſucht nach dieſem Menſchen, der

ihr keine Ruhe mehr ließ und ſi
e Tag

und Nacht begleitete –
Eines Tages erklärte Unnütz: „Ich
reiſe –“
Da weinten ſi

e

alle drei, und Heſpe
rus preßte hervor:

h

„Ich fahre mit. Ich bringe dich
III –“
„Nur bis zur Bahn,“ fiel ihm Unnütz
ins Wort, „ich fürchte mich nicht, allein

zu reiſen,“ log ſie.
Krabb atmete auf.
Der uralte Holzkoffer von Made
moiſelle wurde hervorgeholt, und Un
nütz packte ihr bißchen Zeug hinein,
das ihn kaum zur Hälfte füllte.
In der Frühe ſollte Ernſtin den
Koffer ins Städtchen zur Bahn fahren.
In einem ſeltſamen Aufzug erſchien
die alte Magd. Ihre ſämtlichen Röcke
hatte ſi

e an, einen über dem andern.
Darüber die fadenſcheinige Mantille
der ſeligen Mademoiſelle und auch ihr
Hütchen, das auf dem breiten Geſicht
der Magd wie ein Tüpflein ſaß.
Wuchtig trat ſi

e aus dem Haustor,
unter dem die Geſchwiſter, in Tränen
zerfließend, Abſchied nahmen.
Als Krabb beim Anblick Ernſtinens

in hellem Entſetzen in die Worte aus
brach:
„Aber um Gottes willen, wie ſehen
Sie denn aus!“ wurde ihr die Ant
wort zuteil:
„Ich laß mei gnädigs Fräule mit
allei in d'Fremd reiſe – ic

h

hab mich
ſtattlich 'rausputzt, damit's die Leut
ſehe, die iſch e Fräule „von“ und hat
ihr Bedienung –“
Damit nahm ſi

e ihren Karren mit
dem Koffer auf:
„Hab mich g'nau erkundigt,“ rief ſie

Zurück, „bin morge um Zehne wieder
do –“
Damit fuhr ſie davon.
Hinter ihr drein ſchritt Heſperus im
Sonntagsgewand, das ihm zu eng ge
worden war, und Unnützlein, dem der
Gedanke, nicht allein reiſen zu müſſen,
Schwingen verlieh. (Schluß folgt)
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Dtto Weiß

Gar mancher würde beſſer leben, könnte er ſich dazu
entſchließen – weniger Geld zu verdienen.

4.

Solange ſich zwei Menſchen gleichgültig ſind, können

ſi
e

leicht miteinander auskommen; fühlen ſi
e

aber erſt
einmal Neigung zueinander – oder gar leidenſchaftliche
Liebe – dann iſt's aus mit der ungetrübten Harmonie!

-

E
s

gibt ſo viel Gemütloſe, die für Blumen ſchwärmen!

- -

Geiſtige Ueberlegenheit erregt Haß – ſoziale noch
mehr – am meiſten aber moraliſche.

-

Die Hand, die ihm zum Frieden geboten wird, nimmt
mancher nicht eher an, ehe ſi

e ihn nicht geſchlagen hat.

-

Viele haben nicht den Mut, eine Bitte abzuſchlagen –
aber den Mut, ſie unerfüllt zu laſſen.

--

Ein Mißtrauiſcher ſagte: „Wenn die Leute gezwungen
ſind, ehrlich zu ſein – dann ſoll man ihnen volles Ver
trauen ſchenken.“

2
k

Ausſpruch eines Skeptikers: „Unter allen Arten von
Liebe iſt die glücklichſte – die hoffnungsloſe!“

K

Wenn jemand für eine Idee kämpft, leidet, ſtirbt:
beweiſt das, daß ſi

e richtig iſt?

E
K

Jemand meinte: „Ihre Gedanken zu verbergen, das
ſollten vor allem jene verſtehen, die keine haben.“

X

Gewöhnlich faßt ein Menſch unfreiwillig den Vorſatz,
freiwillig aus dem Leben zu ſcheiden.
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Zum 70. Geburtstag Hans Thomas
Des Meiſters Tand ſchaffen

Von

Henry Thv.de *)
(Hierzu ein Porträt und elf Abbildungen von Gemälden)

ls das Element, welches dem ge
- ſamten Schaffen Thomas ſeine
grundlegende Einheit gibt, iſt, entſprechend
dem Geiſte der germaniſchen Malerei
überhaupt und dem der neueren im be
ſonderen, die Landſchaft zu bezeichnen.
Mag ſi

e ſelbſtändig erſcheinen, mag

menſchliches Daſein in ſie einbezogen
ſein, immer iſ

t

ſi
e

der Ausdruck der
großen, von der menſchlichen Seele
myſtiſch erfaßten, allumfaſſenden Har
monie der Welt und ihrer geheimnis
vollen Geſetzmäßigkeit, die Spiegelung
innerer Gefühlsvorgänge in äußeren Er

ſcheinungen. Alle treue Naturauffaſſung
hat nicht den Zweck virtuoſer Nachbil
dung, ſondern jenen, die Gemütsſtim
mung, aus der dieſe hervorgegangen,
feſtzuhalten und andern mitzuteilen. Die
Eindrücke werden nicht gewollt und ge
ſucht, ſondern die empfangenen bewirken
mit Notwendigkeit die künſtleriſche Ge
ſtaltung. Und Eindrücke ſind für dieſen
Künſtler nicht bloß Senſationen, ſondern
durch Sinnesempfindungen geweckte und
mit ihnen ſich durchdringende Gemüts
bewegungen. Schön wird ihm die Er
ſcheinung nur dadurch, daß ſi

e

die innere

*) Wir entnehmen die nachſtehenden Ausführungen mit freundlichſt erteilter Erlaubnis
der Einleitung des in dieſen Tagen zur Ausgabe gelangenden, 874 Abbildungen umfaſſenden
Thoma-Werkes, das, herausgegeben von Henry Thode, als Band XV der bekannten
Sammlung „Klaſſiker der Kunſt in Geſamtausgaben“ (Stuttgart, Deutſche
Verlags-Anſtalt; Preis gebunden 1
5 M.) erſcheint.

Arena 1909/10 Heft 2

Die Redaktion der „Arena“.
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Harmonie zum Erklingen bringt. Frei
von jeder doktrinären Regel in Kom
poſition, Licht und Farbe entdeckte er,
kraft ſeines unmittelbaren Liebesverhält
niſſes zur Natur, überall neue Einheiten,
d. h. neue Schönheiten – es iſt begreif
lich, daß man ſi

e

zunächſt nicht verſtand;
man mußte ſi

e
erſt durch ihn ſehen lernen.

Dann aber wurde man zu ſeinem Er
ſtaunen gewiß, daß e

r ja nur alle Stim
mungen veranſchaulichte, die jeder füh
lende Deutſche bei ſeinen Wanderungen,
entzückt oder ergriffen, empfunden hatte.
Die Wahl ſeiner Motive, der Farben,
der Beleuchtungen verdeutlichte mit
einem Schlage unbewußt von uns Er
lebtes. So gewiß manche edle und innige
künſtleriſche Beſtrebung ſchon vor ihm
dieſe Richtung eingeſchlagen hatte, ſo
neu und unabhängig war doch ſeine Ent
deckung: das lange Verkennen ſeiner
Kunſt beweiſt es. Er war ein „Moderner“,
bewährte aber ſein maleriſches Schauen

in einem ganz andern Sinne wie ſeine
meiſten Zeitgenoſſen, denn mit allen
ihren Theorien, die zum Siege des neu
franzöſiſchen Virtuoſenprinzips des L'art

pour l'art führten und die Kunſt zu einer
Verſtandesangelegenheit und zugleich zur
Sinnlichkeitsausſchweifung machten, hatte

e
r

nichts zu ſchaffen. Alle ſinnliche Kraft
der Anſchauung, deren auch e

r ſich, und
zwar im höchſten Grade, freute, und eine
verhehlte Meiſterſchaft, ja, wahre Vir
tuoſität der Technik, wie ſi

e

keiner der
andern beſaß, machte e

r

der ſeeliſchen
Aufgabe der Kunſt dienſtbar. Sich in die
Sklaverei der Natur durch direktes Ab
malen ihrer Erſcheinungen zu begeben,

verſchmähte e
r – ſchöpferiſch frei aus

tief ſich einprägenden Eindrücken und
auf Grund der in Studien gewonnenen
geſamten Anſchauungen zu geſtalten, hieß
für ihn Kunſt. Nur ſo ja vermochte er,
der beunruhigenden Willkür und Zu
fälligkeit der Erſcheinungen entrückt, ver
einfachend deren Uebereinſtimmung und
Ausdrucksbedeutung herauszubilden, d. h.

künſtleriſch wahr zu ſein. Denn die künſt
leriſche Wahrheit iſ

t

nichts andres als
Geſetzmäßigkeit, und dieſe wird nicht
durch Unterwerfung unter die Natur,
ſondern durch die Herrſchaft des Geiſtes
über die Natur erzeugt, und nur ihm

E
.

-

Hans Thoma: Sommertag
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wird die überraſchende Glaubwürdigkeit
der Darſtellung verdankt. Welche Land
ſchaften wären denn „naturwahrer“ als
die ſeinen, obgleich er ſi

e mit Hilfe von
zunächſt nur leicht andeutenden Skizzen
aus der Erinnerung geſchaffen! Und ob
gleich ſi

e

einen ausgeprägten Stil, näm
lich Geſetzmäßigkeit im Räumlichen, in

der Farbe und im Licht beſitzen!
Nichts bezeichnender für ſein Künſtler
tum als die Antwort, die er auf die Frage,

welche deutſche Landſchaft auf ihn den
ſtärkſten Eindruck gemacht und wie dieſer
Eindruck auf ſein Schaffen eingewirkt,
gegeben hat: „Mir hat immer die Land
ſchaft den ſtärkſten Eindruck gemacht, in

der ich mich aufhielt. Da ich zur Land
ſchaft in meiner Eigenſchaft als Maler
auch die Wolken und das Himmelsblau– das atmoſphäriſche Licht –, das Spiel
der Schatten mit dem Lichte, die daraus
hervorgehenden Farbenwirkungen, das
Fließen des Stromes, das Wogen des
Graſes im wehenden Wind und noch viel
dergleichen Dinge, die überall ſind, rechne,

ſo fand ic
h

überall ſchöne Landſchaft, die
für mich eindrucksvoll war.“ So iſ

t

e
s

Hans Thoma: Kahnfahrt

denn, möchte man ſagen, nicht eigentlich
von entſcheidender Bedeutung für die
Erkenntnis des Weſens ſeiner Kunſt,
welchen Gegenden e

r

ſeine Motive ent
nommen hat; es würde dasſelbe geblieben
ſein, wenn ſein Lebensſchickſal ihn a
n

andre Orte zu dauerndem oder längerem
Aufenthalte geführt hätte; und e
s be
zeichnete Mangel a

n jedem Verſtändnis,
wenn man dieſem freien und univerſellen
Künſtler als dem Schwarzwaldmaler ſeine
abgegrenzte Stellung zuweiſen wollte.
Eines aber darf zugegeben werden,
daß der weite Himmelshorizont und das
atmoſphäriſche Licht ſeiner Heimat von
vornherein ſeiner Anſchauungsweiſe eine
beſtimmte Richtung im allgemeinen ma
leriſchen Sinn gegeben haben, und ſo

wollen die Schwarzwaldlandſchaften, nicht
nur weil ſie auf die weitaus früheſten Ein
drücke zurückgehen, zuerſt betrachtet ſein.
Einſame, kahle Höhen unter weit ſich aus
ſpannendem Himmel, von ſanften Berges
linien eingefaßt, mit vereinzelten Häu
ſern, einem ſich ſchlängelnden Wege oder
Bach, der Blick von einer Höhe über Täler
und Berge in weite Ferne, durch Tannen
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wald begrenzte Halden oder Wieſen, mit
blühenden Wieſen bedeckte Mulden, ſanfte
Anhöhen, über die ein Weg führt und
auf dem das Vieh weidet, ein an Sand
abhängen vorbeifließender Bach, mit
einzelnen Tannen beſtandene Hügel, ein
um eine Terrainſenkung ſich herum
ziehender Weg – ſchlichtere Motive ſind
kaum denkbar; welche Stimmungen aber
entlockt ihnen der Künſtler, welche Reize
verleiht er ihnen durch die verſchieden
artigen Erſcheinungen der Wolken, des
Lichtes und der Farben! Was haben
ihm nicht alles die über Steine rauſchen
den braunen Bächlein zu ſagen, die durch
blühende Wieſen, an Büſchen, an Tannen
vorbei in Frühling, Sommer und Herbſt
gleich munter dem Dorfe zueilen als ge
ſchwätzige Boten von den Waldeshöhen!
Mit ihm empfinden wir den bergenden
Frieden der alten Bauernhäuſer, die mit
ihren Gärtchen und umfriedigten Vieh
weiden, jedes für ſich, eine kleine Welt
mit allen Freuden und Leiden des Men
ſchenherzens bilden und deren Braun ſo
kräftig und warm mit dem gedämpften
Grün der Matten ſich verbindet. Wir er
leben den Winter, da rings alles unter
weißer Decke begraben iſt. Wir ſchreiten
mit dem Jäger durch die feierlich ragen
den Stämme des Waldes, mit dem Reiter
über die Höhen, von denen der Blick über
weite Höhen hinabſchweift, wir ruhen
mit den Kindern unter dem Schutz der
einſamen Tanne droben über dem Dorf,
mit den badenden Knaben erfreuen wir
uns der lauſchigen Kühle im Bach unter
ſchattendem Gebüſch, durch das die Sonne
ſonnig ſchimmert, oder am Waſſerfall, der
in hundert ſilbernen Fäden über den
ſchwärzlichen Fels herabrieſelt. Wir be
gleiten, hellen Blickes alles in uns auf
nehmend, den jungen Maler nach St.
Blaſien, durch das in Sommerlicht ge
badete Albtal oder das Böllental, weiter
hinab in traulicher uns umfangende
Gegenden, vorbei an heiteren, in ſtillen
Wieſen gebetteten hellen Häuſern, an
Mühlen, an üppigen Laubbäumen, an
wuchernden Gründen, bis zu weit ſich
erſtreckendem Flußtal.
Immer von Zeit zu Zeit hat es ihn
wieder in die Heimat hinaufgetrieben;
nach dem Alten ſuchend, was noch vor
handen iſt. „Die alten Tannenwälder,
die grünen Wieſen, die klaren Forellen
bäche, den blaufunkelnden Himmel mit

den ſo ſchönen Silberwolken, die friſche
Luft, das geſunde Quellwaſſer – auch
die alten Bauernhöfe unter dem breiten
Schindeldache, unter dem in breiter Reihe
dicht gedrängt die Fenſter der Eckſtube
hervorlachen – darüber ſind Lauben
mit herunterhangenden Nelken und zin
noberroten Geranien – das Bauerngärt
lein mit ſeinen Würzpflanzen iſ

t

auch noch
da, eine kleine Kapelle ſteht im Garten,
denn ſo ein einſamer Hof ſteht für ſich,
und e

s iſ
t gar ſchön, daß im Garten ein

Raum auch zum Beten eingerichtet iſt;
um das Haus oder hinter ihm ſtehen
mächtige Ahorne und Eſchen.“
Das zweite Bereich, in dem Thomas
Landſchaftskunſt tiefe Wurzeln ſchlug,
war das Oberrheiniſche bei Säckingen.
Wir lernen Städteanſichten aus dieſer
Gegend kennen, auch den Rheinfall bei
Schaffhauſen, auch den weiten Blick über
das Rheintal, den e

r in drei größeren
Bildern variiert hat. Es geſellen ſich die
wirbelnden Stromſchnellen bei Laufen
burg. Immer von neuem feſſelt ihn das
Spiel des Lichtes auf dem breit und
machtvoll in weichem Wellengeſchiebe
an bebuſchten Ufern hinfließenden Strom

in ſommerlicher heller Bläue unter zart
blauem Himmel, die Lichtbahn, welche
aus dunkeln Wolken hervorſchießender
Sonnenglanz auf den Waſſern breitet,
der träumeriſche Zauber der Dämmerung.
Er liebt es, unter Bäumen und Büſchen

zu weilen, die ſich an die Ufer drängen,

in das üppige Dickicht von Feuchtigkeit
geſchwängerter Wieſen, in das reiche
weiche Grün von Pappeln, Erlen, Weiden
und Schilf ſich zu verlieren; vielleicht am
vertrauteſten in allen Wundern des
Abend- und des Morgenrotes, lichten ſil
bernen Tagesſcheines und flimmernden
Mondenglanzes wird ihm eine kleine
Bucht des Fluſſes, von der aus man am
ragenden Gebüſch vorbei bis weit in die
Ferne den Blick über den Waſſerſpiegel
gleiten laſſen kann.
Alle empfangenen Eindrücke bleiben
lebendig wirkſam in des Malers Phan
taſie; ebenſowohl wie in der früheren
Zeit entſtehen, zu immer bedeutenderer
Geſtaltung gebracht, Schwarzwald- und
Rheinlandſchaften weiter auch in den
ſpäteren Jahren, als er nun neue An
regungen der Umgebung von Frankfurt
entnimmt. Aus den Studien, die er im
Taunus machte, werden die Anſichten



Hans Thoma: Waſſerfälle bei Tivoli
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Hans Thoma: Pferde in der Schwemme

weit ſich erſtreckender, weich gebetteter
Täler, die Fernblicke über ſchier unermeß
liche Strecken leicht gewellten Felder
landes, die frappante Anſicht von Ma
molsheim, der Blick durchs Fenſter auf
die Oberurſeler Kirche, die Wieſen mit
den großen Edelkaſtanien. Er ſchildert
den glatten, in leiſen Krümmungen durch
flaches Land ziehenden Main, ſucht andre
Stellen an ihm auf, wo parkartig die
Ufer ſäumende Bäume und Büſche an
blauen Sommertagen das Gefühl glück
ſeligen Genügens erwecken, belauſcht die
Abendſtimmungen dort, wo zartbelaubte
Bäume am gegenüberliegenden Ufer ſich
wie leichte Traumgebilde vom hellen
Himmel abheben, und gibt in leuchtenden
Farben die Sonnenglut wieder, die in
der Nähe der Gerbermühle auf Wieſen
mit vereinzelten hoch- und geradſtäm
migen Bäumen laſtet. Den ſchlichten
Motiven der Nidda, deren faſt ölig glatte
ſchmale Waſſerfläche zum reinen Spiegel
der Umgebung und des Himmels wird,
werden feinſte maleriſche Wirkungen ab
gewonnen, die ſich von ſanften grauen
Tönen bis zu leuchtendem Grün ſteigern,
ja bisweilen faſt viſionärer Art ſind.
Iſt ſchon bei dieſen Landſchaften es
ſchließlich gleichgültig, auf welche Ge
genden ſi

e

zurückzuführen ſind, d
a etwas

typiſches Deutſches gegeben wird, ſo gilt
dies in noch höherem Grade von andern.
Da haben wir alle die freudigen Sommer
bilder, die uns häufig im Geleit von
Schnittern am Rande der Felder entlang
führen unter weißen Sommerwolken,
bisweilen auch vor drohenden Wettern,
da die zarten Frühlingsgefilde mit noch
kaum belaubten oder blühenden Bäumen,
die Wonne der Kinder, da die blumen
reichen Wieſen am Waldrand, die un
widerſtehlich zum Pflücken verlocken, da
die Zeit der Heuernte, da die ſtillen, zum
Träumen auffordernden, in Bäumen und
Büſchen verſteckten Winkel am Bach, da
die ſonnigen Wege durch flaches Land,
da die dunkle Felſenſchlucht. Was fragen
wir bei jenen Meiſterwerken, die in den
Jahren 1903 bis 1906 raſch aufeinander
folgten, dem Johannistag, der Birke,
der Herbſtlandſchaft mit der Buche, dem
Sommerglück, dem lichterfüllten Tal,
dem Abendſtern, dem Morgen am Donau
ufer danach, wo die Studien zu ihnen
entſtanden ſind – ſind e

s

doch zur Er
ſcheinung gewordene Stimmungen all
gemein menſchlicher Art.
Ja, ich möchte ſo weit gehen, zu ſagen,
daß auch die Alpenbilder, der Eibſee,
St. Anton bei Partenkirchen und jene
unerhörten maleriſchen Revelationen der



Hans Thoma: Taunuslandſchaft bei Eppſtein
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Gletſcherberge: das Lauterbrunner Tal,
„Auf dem Pilatus“ und die Jungfrau
Typen, nicht Veduten ſind und gerade
hierin ihre einzigartige Größe beruht.
Unmerklich führen ſi

e uns hinüber zu

den Phantaſielandſchaften, zu der Fluß
landſchaft, die durch beſtimmte Motive
noch mit der Realität näher zuſammen
hängt, zu dem paradieſiſchen Traumbild,

zu dem feierlichen Frühlingshymnus mit
dem Schwan, zu den wunderbaren Vi
ſionen der Gralsburg. Aber hier ſtehen
wir ſchon an der Grenze der Märchen- und
Mythendichtungen des Meiſters, die uns
neue Zaubergebiete der Natur erſchließen.
Von ſeinen künſtleriſchen Erlebniſſen

in Italien hat uns Thoma ſelbſt erzählt;
wir rufen uns ſeine Schilderungen in
Erinnerung, jene Stunden zunächſt, da

Hans Thoma: Morgenrot

ihn der Frühlingszauber der Campagna
zart umſpann: die wie von Sonnen
ſtrahlen ſelbſt gewobenen Frühlingsbilder
mit den ſchlanken, zierlich geäſteten
Bäumchen, die klaren Fernſichten über
Flächen, die von weidenden Herden be
lebt ſind, bis hin zu den zartkonturierten
Bergen, die ſanft fließenden Flüßchen,
an die der Maler wohl manchmal ange
ſichts der Nidda bei Frankfurt gedacht
haben mag, der Hain der Egeria. Und
dann die blauen Fernſichten durch die
alten Oliven droben in Tivoli hindurch,
die e

s ihm ſo angetan, daß er ſich in ihrer
Wiedergabe nicht genugtun konnte – wer
aber auch hätte e

s

vermocht wie er, dem
die zarteſten Farbennuancen ſelbſt in den
weiten Fernen ſilbrigen Verſchwimmens
von Himmel und Erde nicht entgingen!

Das waren nicht
minder große
maleriſche Ent
deckungen als die

in Deutſchland
gemachten. So
auch in allen
Feinheiten hatte
noch niemand die
Waſſerfälle wie
dergegeben. Im
Sabinergebirge
und am Nemiſee
machte e

r Stu
dien. Im Vor
beiwandern durch
die Villa Borgheſe
blieben die Son
nenwirkungen
auf den Pinien

in ſeinem Sinne
haften. In der
ſchwermütiger
habenen Auffaſ
ſung der Zypreſ
ſen– Villa d'Eſte– vergleicht e

r

ſich Böcklin.
Am Neapolita
niſchen Buſen war

e
s Sorrent, das

er, von einer Höhe
mit dem Meer
und den Bergen
überſchaut, von
Sonnenlichtüber
flutet, feſthielt.
Ein andres Bild,
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die Meeresbrandung an der Küſte, zeigt die
von tiefblauemWaſſer ſich blitzend abheben
den weißen Wellen. Auch den Geſamtein
druck des Veſuvs ſich feſtzuhalten, reizte ihn.
Erinnerungen an die entzückenden Täler
um Siena ſind in mehreren Gemälden
erhalten, auch ein kleines Architekturſtück,

in andern Motive aus der Umgebung
von Florenz, darunter eines mit einem
Blick von unten über Oliven hinweg zu
S. Miniato. Wie der im Eiſenbahncoupé
gewonnene Eindruck der ſchneeig weißen
Carraraberge, die hinter ſchlanken, gold
grünen Frühlingsbäumen leuchten, von
ihm ſpäter zu Bildern geſtaltet wurde,
erzählt er uns ſelbſt. Der Aufenthalt
am Golf von Spezia lebt in zwei See
ſtücken, in Lerici und in zwei durch Öl
bäume hindurch geſehenen Anſichten der
weiten Bucht fort. Die letzten Früchte
der Reiſe 1880 waren die beiden Bilder
vom Lago Maggiore, in denen er das
Verträumte dieſes Sees zu wunderbar
poetiſchem Ausdruck brachte.
Eine beſondere Gruppe für ſich bilden
endlich die Landſchaften vom Gardaſee.
Dreimal gibt er von verſchiedenen Höhen

aus geſehen: durch Olivenzweige in ſil
bernem Lichte, durch ſchlanke, noch un
belaubte Bäumchen in heller, faſt reiner
Beleuchtung, und an Lorbeeren und
Pappeln vorbei in goldigem Glanze,
den meergleichen See. In Tälchen mit
blühenden Bäumen, mit Lorbeeren, mit
Oliven, mit Feigenbäumen führen andre
Gemälde, wieder andre erſchließen den
Blick auf den beſchneiten Monte Baldo.
Ein letztes zeigt einen in ſeinem Wein
garten zur Dämmerungsſtunde mit Ochſen
pflügenden Bauern.
Die Wirkung, welche die Erſcheinungen
der italieniſchen Natur auf ſeine Auf
faſſung der deutſchen ausgeübt, zu ver
folgen, wäre eine feſſelnde Aufgabe.
Er ſelbſt ſagt hierüber: „Eine ſolche Reiſe
müßte die Empfänglichkeit des Auges
ſtärken, ſo daß es auch die oft leiſeren,
zarteren, oft bunteren, gröberen Reize,
die es bei uns empfängt, zu einem har
moniſchen Ganzen vereinigen kann. Denn
die Harmonie, die Schönheit liegt nicht
in der Welt da draußen, ſie iſt nur eine
Fähigkeit der Seele, das zu empfangen,
was die Sinne ihr zuführen.“

Hans Thoma: St. Anton bei Partenkirchen



Die Harpunkanone

Der moderne Walfiſchfang
Von

IFranz Winter
(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Dº Walfiſchfang oder die „Walerei“iſt, wenn auch durch Abenteurerluſt
und Freude an Betätigung körperlicher
Kraft gefördert, ſtets in erſter Linie aus
materiellen Gründen ausgeübt worden,
Syſtematiſch ſollen den Walfiſchfang zu
erſt die Basken betrieben haben, und zwar
im vierzehnten oder fünfzehnten Jahr
hundert. Die für den Walfiſchfang be
ſtimmten Schiffe waren Kreuzer, die,
allein oder zu kleineren Geſchwadern
vereinigt, längere Seereiſen zu machen
hatten und je nach den „Jagdgründen“,
die ſi

e aufſuchten, fünf bis acht Monate
oder auch ein und ſelbſt mehrere Jahre
unterwegs blieben, letzteres, wenn e

s

ſich um Fahrten durch die Weltmeere
handelte, in welchem Falle natürlich nur
größere Fahrzeuge zur Verwendung kom
men konnten. Ein Kreuzer führte ſtets
eine Anzahl von Booten mit ſich die
leicht, aber beſonders widerſtandsfähig
gebaut, kiellos und an beiden Enden
ſcharf zugeſchnitten waren, damit ſi

e

möglichſt unbehindert und möglichſt ſchnell
jede Bewegung auszuführen imſtande
waren. Jedes dieſer Boote, von denen
bei einem größeren Kreuzer beim Be

ginne einer Jagdſtreife gewöhnlich vier
bereitgehalten wurden, war mit ſechs
Mann, dem Harpunierer, dem Steuer

Harpune im Fluge
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mann und vier Ruderern, beſetzt und
führte als Jagdgerät womöglich vier
Harpunen, mehrere Lanzen, ein ſehr
ſchweres Gewehr, das bolzenförmige
Granaten ſchoß, einen kurzen Speck
ſpaten, ein Beil und ein ſtarkes Meſſer
mit. Der wichtigſte Teil des Fanggeräts
war eine über daumendicke, ungefähr
350 Faden lange und aus beſtem Hanf
verfertigte Leine, an deren vorderem
Ende die Harpune befeſtigt war, oder viel
mehr die Harpunen, denn gewöhnlich
waren es zwei an beſonderen Leinen
enden, die der Harpunierer dem Wale
beim erſten Ankommen ſchnell nacheinan
der „gab“. Hatte das Eiſen „geſeſſen“,
ſo wurde das Boot möglichſt ſchnell nach
rückwärts gewandt, und nunmehr begann
der Kampf, das Entweichen und Unter
tauchen des getroffenen Tieres und ſeine
unermüdliche Verfolgung durch die Mann
ſchaft. Der Kampf dauerte zehn, zwan
zig und dreißig Minuten und manchmal
auch doppelt ſo lange und endete ge
wöhnlich damit, daß das abgehetzte und
in der Regel mehrfach verwundete Tier
mit dem Sprenggeſchoſſe oder der Lanze
zu Tode gebracht wurde.

Bei der langen Dauer der Fahrt konnte
natürlich die erlegte Beute nicht bis zu
irgendeinem Hafenplatze geſchleppt wer
den, ſondern es mußte mit dem Bergen
deſſen, was von ihr zu verwerten war,
ſofort begonnen werden. Waren die wert
vollen Teile geborgen (was etwa binnen
vier bis acht Stunden der Fall war), ſo
löſte man die Kette und überließ die un
förmliche Maſſe des Rumpfes den Fluten.
Seit den letzten Jahrzehnten hat die
Art des Walfiſchfangs vielfach eine ganz
neue Geſtalt angenommen, die, ſoweit
der Fang überhaupt noch als lohnend
angeſehen wird, wohl überall die Ober
hand gewinnen wird. Man ſendet keine
großen Kreuzer mehr zu längeren Fahrten
aus, ſondern legt da, wo der Wal, der ja
ein Herdentier iſt und periodiſch beſtimmte
Futterplätze aufzuſuchen liebt, regelmäßig

zu erſcheinen pflegt, an geeigneten Ufer
ſtellen Walfangſtationen oder Faktoreien
an, wie e

s

durch die Pacific Whaling
Company o

f Britiſh Columbia an der
Weſtküſte von Kolumbien und durch die
Tyee Company an der von Alaska ge
ſchehen iſt. Jede dieſer Anlagen beſteht,
wie es nach Kükenthal auch bei denen an

Das Ergebnis eines Streifzugs
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Heraufwinden eines Wals über die ſchiefe Ebene zur Faktorei

der Küſte Finnmarkens von Tromſö an
der Fall iſt, aus einem Fabrikgebäude mit
Nebenhäuſern und hat einen oder ein
paar kleine Dampfer zur Verfügung, die,
je nach Gelegenheit, Fahrten zum Fang
unternehmen, ſelten länger als einen Tag
ausbleiben und manchmal ſogar zwei oder
mehrere Streifzüge an einem und dem
ſelben Tage unternehmen. Dieſe Damp
fer haben an Stelle des Bugſpriets eine
kleine Plattform, auf der eine Harpun
kanone ſteht. Das Geſchoß iſt eine ſchwere
ſchmiedeiſerne Harpune, die ein etwa

7 Zentimeter ſtarkes Tau mit ſich reißt,
wodurch bei glücklichem Treffer der Wal
an das Schiff gefeſſelt wird. Die Harpune
enthält jedoch außerdem in einem be
ſonderen Behälter im Schafte noch eine
Sprengladung; wird das Tau durch die
Bewegung des verwundeten Wales ſtraff
angezogen, ſo zerbricht ein Glas, deſſen
Inhalt die Ladung entzündet. Manch
mal bringt der Harpunierer ſeine Beute
auf den erſten Schuß zur Strecke, manch
mal muß e
r

auch mehrmals feuern, ja,
nicht ſelten kommt e
s

zwiſchen dem ver
wundeten Tiere und ſeinen Jägern zu

derſelben erbitterten und hartnäckigen
Verfolgung wie bei der Harpunierung nach
der älteren Art des Walfangs, und e

s

muß dann, wie bei den ſpaniſchen Stier
kämpfen der Torero mit dem Degen, ſo

der Harpunierer mit der Handlanze ſeinem
Opfer den letzten, tödlichen Stoß verſetzen.
Die Arten des Wals, die bei dem Fang
an der Küſte von Britiſch-Kolumbien und
Alaska hauptſächlich in Betracht kommen,
ſind der Buckelwal (der Humpback der
Engländer oder Norqhval der Norweger),
und der Finnwal (der Finnfiſh oder Finn
back der Engländer oder Sildrör der Nor
weger). Beide gehören zu den Furchen
oder Röhrenwalen, die ihren Namen von
tiefen, neben- und hintereinander liegen
den, gleichlaufenden, ſich über die ganze
Kehl-, Hals-, Bruſt- und einen Teil der
Bauchfläche erſtreckenden Längsfurchener
halten haben. Der Buckelwal erreicht etwa
fünfzehn Meter Länge, ſeine Bruſtfinne

iſ
t ungefähr ein Meter breit und drei bis

vier Meter lang, und ſeine Schwanzfloſſe
mißt in der Spanne gegen vier Meter.
Er zählt zu den plumpſten Gliedern ſeiner
Familie. Der Finnwal dagegen iſ

t

einer
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der ſchlankſten und kann eine Länge von
fünfundzwanzig Metern erreichen. Die
Länge ſeiner Bruſtfinne beträgt den
zehnten, ihre Breite den fünfzigſten und
die Breite der Rückenfloſſe den fünften
Teil der Geſamtlänge. An der ganzen
pazifiſchen Küſte iſt einer der intereſſan
teſten aller Wale, der Schwefelbauch oder
Sulphurbottom der Nordamerikaner, ver

Die Wale, die von den Dampfern der
Stationen an der Küſte von Britiſch
Kolumbien und Alaska erlegt werden,
werden, wenn e

s

ſich bei einer und der
ſelben Fahrt nicht um eine zu große An
zahl handelt, mit einer Eiſenkette, die
um ihre Schwanzfloſſe geſchlungen iſt, an
dem Bug des Dampfers befeſtigt und ſo

zu der Station verbracht. Um dies zu

Aufblaſen eines erlegten Walfiſches, um ihn ſchwimmend zu erhalten

breitet, e
r gilt bei den Walfängern des

Stillen Ozeans, was er auch wohl iſt, als
der größte aller Wale überhaupt. Man
hat ein Exemplar kennen gelernt, das
neunundzwanzig Meter lang war und ein
Gewicht von 147 Tonnen oder 147 000
Kilogramm erreichte. Selbſt die Finn
wale übertrifft der Schwefelbauch an
Schlankheit. Die Haut iſt auf der Ober
ſeite glatt, unterſeits tief gefurcht, ihre
Färbung oben düſter ſchwarz bis licht
braun, unterſeits lebhaft ſchwefelgelb.

ermöglichen, müſſen ſi
e

ſchwimmend er
halten und darum künſtlich aufgeblaſen
werden, was mittels einer an Bord be
findlichen Luftpumpe und eines langen
Gummiſchlauches, der vorn in eine
längere, ſpitz zulaufende und durchlöcherte
Metallröhre endet, bewerkſtelligt wird.
Das ſpitze Metallrohr wird dem ver
endeten Wale bis zu genügender Tiefe

in den Leib getrieben; iſ
t

der Kadaver
bis zur Schwimmfähigkeit aufgeblaſen,

ſo entfernt man das Rohr und ſchließt
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die entſtandene Öffnung mit Kal
faterwerg. Sind bei einer Aus
fahrt mehr Tiere zur Strecke
gebracht, als auf einmal nach
der Station bugſiert werden
können, ſo befeſtigt man an jedes,

ſobald ſi
e aufgeblaſen ſind, eine

Schwimmboje mit einem Fähn
chen daran und holt ſie je nach
Gelegenheit und Bequemlich
keit ein.

Auf den Walfiſchſtationen wird
möglichſt alles auf mechaniſchem
Wege erledigt, ſo vor allem das
Heraufſchleppen des Fiſchkada
vers auf einer geneigten Ebene
vermittelſt einer Dampfwinde.
Auch das Entſpecken wird durch
eine mechaniſche Vorrichtung be
ſorgt, welche die Speckſchichten
von der Maſſe der Muskel
fleiſchſchichten ſo raſch und glatt
wie die Schale einer Orange
ablöſt; nichts von dem Tiere

Auge (links) und Ohr (rechts) eines Schwefelbauchs

geht verloren; wie der Speck, ſo dient auch Knochen gewonnenen Mehl wird ein vor
das Fleiſch und die Knochenmaſſe zur trefflicher Kunſtdünger hergeſtellt. Selbſt
Trangewinnung. Aus der entfetteten und das Waſſer, in dem das Fett ausgekocht
künſtlich getrockneten Fleiſchfaſer ſowie worden iſt, muß zur Zubereitung des
dem Blut und dem aus den gemahlenen bekannten „Fiſchleims“ dienen.

Ein Schwefelbauch von 2
4 Metern Länge auf der zur Faktorei führenden Rampe



Herr Komerell und der Papagei
Von

Bruno ZFrank

m das Jahr 1860 wohnte Herr Heinrich Komerell, der jüngſte Sohn des
Medizinalrats Gottfried Komerell, im Hauſe der Witwe Beyer

meiſter, geborenen Mangold. Frau Beyermeiſter, eine ältere und un
ſcheinbare Dame, welche zwei Zimmer ihres altertümlichen, ſolid gebauten
Hauſes an ihn vermietet hatte, fand ihn ſonderbar, aber anſtändig und
lobenswert, die übrige Welt fand ihn ſonderbar und unbeträchtlich. Wenn
man bedenkt, daß Herr Komerell ſich keinerlei Titel erworben und es ſogar
verſchmäht hatte, ſich in Tübingen den Doktor zu holen, daß er auch mit
keiner irgendwie nennenswerten Perſönlichkeit der Stadt in nähere Be
rührung kam und im übrigen mit der Lebenshaltung eines mäßig begüterten
Junggeſellen ſich vollkommen begnügte, ſo kann es nicht wundernehmen,
daß niemand zu wiſſen begehrte, was e

r,

tagelang in ſeinen beiden Zimmern
ſich haltend, eigentlich trieb.
Die Wahrheit iſt, daß Herr Komerell in dieſen unmodiſch und be

ſcheiden eingerichteten, aber ziemlich behaglichen und vor allem totenſtillen
Räumen Zeiten einer vollkommenen Seligkeit verbrachte. Hatte ihn, der
ſchon als Kind überaus empfindlichen Sinnes geweſen, im Hauſe ſeines
Vaters, welches ſtattlich und ehrbar am Stuttgarter Marktplatz gelegen
war, das ſtete Geräuſch der auf dem Pflaſter rollenden Milch- und
Obſtkarren zuzeiten in einen Zuſtand gelinden Wahnſinns verſetzt, hatte ihn
das hauptſtädtiſche Kommen und Gehen der Leute, ihre lauten Stimmen
und ihr geräuſchvolles Lachen abgeſtoßen und gepeinigt, ſo gab e

r

ſich nun
hier der Stille dieſer kleinen und öden Stadt, dem Frieden dieſes dick
wandigen, leeren alten Hauſes mit einem außerordentlichen Vergnügen hin.
Sehr häufig, wenn er in der Dämmerung, nachdem e

r

etliche Stunden
am Schreibtiſch verbracht und den täglichen Spaziergang vollendet, ſich
am Fenſter in einen bequemen Seſſel niederließ und auf den menſchen
leeren Platz oder auf den durchbrochenen Turm der gegenüberliegenden
Nikolaikirche hinſah, durch welchen der nahe Abend glänzte, überkam ihn
das Bewußtſein dieſer Ruhe, die Seligkeit dieſer Ungeſtörtheit, dieſer
Unabhängigkeit aller Sinne von dem lächerlichen oder armſeligen Treiben
der Menſchen mit ſolcher Gewalt, daß er den Tränen nahe war.
Frau Beyermeiſter, eine etwas beſchränkte Dame übrigens, der

vom Beſitzſtand einer einſt angeſehenen Familie nur das Haus und ein
ſehr geringes bares Vermögen geblieben war, hatte ſich im Laufe von drei
Jahren an das ungewöhnliche Ruhebedürfnis ihres Mieters durchaus ge
wöhnt, ging in Filzſchuhen einher und verrichtete ihre häuslichen Geſchäfte
mit der größten Behutſamkeit. Sie ging darin ſo weit, daß e

s ihr niemals

in den Sinn kam, mit dem jungen Mädchen, das ihr am Vormittag a
n

die
Hand ging, in anderm als gedämpftem Tone ſich zu unterhalten. Dieſes
Mädchen war eine blonde, große, friſche Perſon und pflegte, wenn ſie gegen
Mittag ihren Dienſt verließ, vor der Haustür einen Augenblick zu verweilen,
die Arme in die Höhe zu recken und einen tiefen Seufzer oder auch einen kleinen
Schrei der Erleichterung auszuſtoßen; übrigens kommt ſie für die Erlebniſſe des
Herrn Komerell, von welchen die Rede ſein wird, keineswegs in Betracht.

-- ---> scRGEEDS- S :
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Der zweite und vielleicht der vornehmſte Grund für Heinrich
Komerells Glückſeligkeit war zu ſuchen in ſeinem Vertrautſein mit den
Werken des Philoſophen Artur Schopenhauer.
Seit dem Tage, da er als Fünfzehnjähriger durch irgendeinen Zufall

in einem Winkel der Schülerbibliothek des Eberhard-Ludwigs-Gymnaſiums
in Stuttgart den zweiten Band der „Welt als Wille“ aufgetrieben hatte, ſeit
dieſem Tage war er „auskömmlich verſorgt“, wie er ſelbſt zu ſagen pflegte.
Allabendlich verhängte er nun, in der wohltätigen Stille ſeines

Zimmerchens allein geblieben, ſorgfältig alle Ritzen der Türe, welche in
das Schlafgemach ſeiner Eltern führte, beſchattete meiſtens auch noch die
Erdöllampe, die neben ſeinem Bette ſtand, entkleidete ſich, und ſicher,
daß ſeine Lichtverſchwendung nicht entdeckt werden könne, fing er unter
einem ſtets erneuten ſüßen Schauder an, von dieſen Sätzen zu trinken,
von dieſen Gedanken zu trinken, vom Geiſt dieſes außerordentlichen Menſchen

• zu trinken. Wenn es natürlich auch bezweifelt werden muß, ob der Knabe
imſtande war, ein Ideengebäude von ſolch fremder Großartigkeit ganz und

- gar auszuſchreiten, ohne ſich ein oder das andre Mal zu verirren, ſo
bleiben gewiſſe Tatſachen darum nicht weniger bemerkenswert. So war
es, um nur ein Beiſpiel herzuſetzen, für Heinrich Komerell, der ſich ſtets
ſehr lobenswert aufgeführt hatte, gewiß keine Kleinigkeit, ſich um ſeines
Meiſters willen einem ſcharfen Tadel und zwei Stunden rektoratlichen
Arreſtes auszuſetzen. Als nämlich Oberpräzeptor Banzhaf eines Morgens
in der griechiſchen Stunde die Bildſäule des Memnon erwähnte, welche,
wie er ſich ausdrückte, „jedesmal einen Ton von ſich gab“, ſo oft die Sonne
darauf ſchien, als er dieſe Geſchichte vorbrachte, huſtend, ſtark Dialekt
ſprechend und überhaupt auf ziemlich reizloſe Weiſe, da erinnerte ſich der
Schüler Komerell an eine gewiſſe Stelle ſeines heiligen Buches, wo
vom Genie und ſeinen beſonderen Eindrücken die Rede iſt. „So ſchien
die Sonne auf viele Säulen, aber nur Memnons Säule klang,“ hieß es
dort. Dies wiederholte ſich der Schüler Komerell einige Male, und er
konnte es nicht verhindern, daß ein vielleicht ſeliges, vielleicht verachtendes,
jedenfalls ungebührliches und ſtrafwürdiges Lächeln ſeine Lippen aus
einander drängte.

Bedeutſamer als dergleichen Vorfälle war es, daß der achtzehnjährige
Komerell, obgleich Abkömmling einer Familie, deren männliche Angehörige
ſeit vielen Generationen nicht anders denn als Mitglieder eines Kol
legiums oder Konſiſtoriums aus der Welt geſchieden waren, daß Heinrich
Komerell beim Verlaſſen der Schule nicht zu bewegen war, ein angemeſſenes
Studium zu wählen.
Er lebte dann einige Semeſter in Tübingen, verbrachte ſeine Zeit

damit, die Wahrheit zu ſuchen und den Lärm zu fliehen, hielt ſich von
Profeſſoren und von Altersgenoſſen mit gleicher Ausdauer fern und zog ſich
endlich, ohne, äußerlich wenigſtens, das geringſte gewollt oder erreicht
zu haben, irgendwohin ins Unterland zurück, nach einem unbeträchtlichen
Städtchen, ins Haus der Witwe Beyermeiſter.

%.

Am Spätnachmittag des 18. September vollführte Herr Komerell auf
dem gewohnten Wege ſeinen gewohnten Spaziergang. Sein Geiſt war
damit beſchäftigt, die Blätter eines Manuſkriptes umzuwenden, eines
Manuſkriptes, abgefaßt in lateiniſcher Sprache, das den Titel trug: „De Ordine
Salutis“ und das zu Haus in der Schreibtiſchlade eingeſchloſſen war.
„Noch ein, noch drei, es ſind noch fünf Monate bis zum 22. Februar,“

ſagte Herr Komerell zu ſich ſelbſt und lächelte. „Bequem werde ic
h fertig.
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Unter den Geburtstagsbriefen wird er das Manuſkript finden, ein lateini
ſches Manuſkript – lateiniſch in dieſer Zeit, von der er ſagt, daß ſi

e

die
Alten vergeſſen habe – ein Manuſkript über die Heilsordnung, ſeine Heils
ordnung . . . Es iſt keineswegs ausgeſchloſſen, daß er es durchſieht, daß e

r

e
s wenigſtens überfliegt, ehe er auch nur einen von den Briefen öffnet.

Er wird mich leſen, er wird mich denken – ich, mein bißchen Jch wird
unter ſeine ewigen Gedanken dringen. Und dann – er wird mir ſchreiben,

e
r wird mir einen ausführlichen und ernſthaften Brief ſenden . . .“

Ein leichter Landwagen fuhr an ihm vorbei; plötzlich, ganz und gar
unvermutet, tat der Kutſcher einen ſtarken Peitſchenknall. Herr Komerell
zuckte heftig zuſammen. „Schuft!“ murmelte e

r

und kehrte dann um

ſo eiliger nach Hauſe zurück. E
r

ſaß dann a
n

ſeinem Fenſter, blickte
auf den Abendhimmel, horchte wohlgefällig auf die wiedergewonnene
Stille und überlegte ſich ſeine Arbeit.

G „Mit dem Kapitel vom Mitleid mit den Tieren,“ ſagte e
r

zu ſich
ſelbſt, „damit werde ic

h morgen vormittag zu Ende kommen. Und,
als Krönung dieſes Kapitels gewiſſermaßen, aber auch als Uebergang zu

" meinem Abſchnitt von den Heiligen, kann ich nun endlich auch den Brah- *

minen anführen. Meinen Brahminen, der lieber ſelbſt ſterben wollte, als
den Tod des häßlichſten, des armſeligſten Tieres verſchulden, einer Spinne,
einer Kröte . . . Es iſt eine ſehr tiefſinnige Anekdote und wunderſchön . . .“

4.

Von Zeit zu Zeit ſah Heinrich Komerell von ſeinen Papieren auf und
blickte in das großgemeißelte und finſtere Antlitz Artur Schopenhauers,
welches, von flammend aufgerichteten Haaren umgeben, auf ihn herabſah.
Dann wieder zog e

r

ſich den etwas weiten Aermel ſeines Morgenrocks
zurecht und fuhr fort, bedächtig und mit einem faſt körperlichen Ver
gnügen lateiniſche Worte zu ſchön fallenden Perioden zuſammenzufügen.
„Wenn nun,“ ſo führte Herr Komerell aus, „wenn nun, wie oben

gezeigt worden iſt, alle ſelbſtſüchtigen, boshaften und grauſamen Hand
lungen des Menſchen im Prinzip der Individuation ihren Urſprung haben,
welches die Einheit des Willens verſchleiert und an ihre Stelle eine vor
getäuſchte Vielheit der Individuen ſetzt, ſo iſt es demjenigen, der dieſe Ver
ſchleierung durchſchaut hat, nicht mehr möglich, auch nur die geringſte jener
Handlungen, ſe

i

e
s gegen ein menſchliches, ſe
i

e
s gegen ein tieriſches Ge

ſchöpf, zu begehen, weil er . . .“

In dieſem Augenblick drang aus dem Nebengemach, dem gänzlich un
bewohnten Nebengemach, ein lauter Schrei, begleitet von einem metalli
ſchen Klirren.
Herr Komerell begann ſehr heftig zu zittern, ein ſchwarzer Fleck fiel

auf das Wort „tieriſches“, e
r legte die Feder weg und hielt ſich krampfhaft

an der Seitenbrüſtung des Schreibtiſches. Er lauſchte, und in der Tat, es

geſchah, daß der Schrei ſich wiederholte. Uebrigens war es mehr als ein
Schrei, es war ein Geplapper, ein Geplärr, es war die Stimme eines Vogels,

e
s war eine Papageienſtimme. In der nächſten Nähe des Herrn Komerell,

durch nichts von ihm getrennt als durch eine einzige armſelige Wand,
befand ſich ein Papagei, ein ſprechender, lauter, furchtbarer Vogel . . .

Herr Komerell erhob ſich, wankte vorwärts, riß a
n

dem rotſamtenen
Klingelzug, der in einer Ecke des Gemachs prächtig vom Plafond herab
hing. Aber dann konnte er es nicht mehr aushalten. Er öffnete ſelbſt die
Tür und ſtürzte auf den Flur.
Frau Beyermeiſter erſchien, ſchuldbewußt und bereit zu weinen.
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Herr Komerell und der Papagei

Ja, es war ein Papagei, und er befand ſich im Beſitz einer unver
heirateten älteren Dame, die das leerſtehende Zimmer gemietet hatte,
gemietet vorläufig auf ein halbes Jahr.
„So, aha, auf ein halbes Jahr . . .“ bemerkte Herr Komerell, ſchein

bar ziemlich ruhig, jedoch mit einem kleinen Zittern in der Stimme.
Frau Beyermeiſter bekam etwas Sicherheit. „Ach, Herr Komerell,“

ſagte ſie, „es geht mir ja ſo ſchlecht, mein bißchen Geld, das mir mein
Vetter in Stuttgart verwaltet hat – verloren – alles verloren . . .“ Und
nun fing ſi

e

an zu weinen.
Allein Herr Komerell war krebsrot im Geſicht. „Sie wagen es,“ ſchrie

e
r mit ſtarker Stimme, „Sie wagen es, mir das zur Nachbarſchaft . . . ! Ja,

ſind Sie denn verrückt, verrückt, verrückt! Das Weibſtück ſoll ſich zum
Henker ſcheren mit ihrem gottverdammten Vieh . . .“

Hier ſchlug Herrn Komerells Stimme um, er wiederholte noch einmal
mit Anſtrengung das Wort „Vieh“ und ſchwieg ſodann.
„Es iſt ſo eine nette Frau,“ flüſterte Frau Beyermeiſter angſtvoll,

„ſo anſtändig und ſtill . . . Und der Papagei – ein gutes Tier, Herr
Komerell. Hören Sie, was er ruft: „Brot für ſtummen Mann!“ Er hat
einem Bettler gehört, einem ſtummen Bettler, Herr Komerell . . .“

Frau Beyermeiſter begann törichtes Zeug zu reden aus Verzweif
lung. Herr Komerell ſchwieg, war totenblaß und ſchickte ſich an, in ſein
Zimmer zurückzukehren.
Sie ging ihm nach. „Nicht wahr,“ ſagte ſie, „Sie gehen nicht fort,

e
r wird ſtill ſein– wir werden e
s

ihm beibringen. Bitte, gehen Sie nicht
fort. Sie ſind ſo ein netter Herr, und ic

h

habe mein Geld verloren . . .“

Herr Komerell ließ ſich am Schreibtiſch nieder, verſuchte ruhig zu

werden und ſogar zu lächeln – der Papagei ſchwieg jetzt – er erinnerte
ſich a

n

den großen Gegenſtand ſeiner Arbeit, hatte ein flüchtiges Gefühl
der Beſchämung und ſchickte ſich an zu ſchreiben. Da ſchrie der Papagei.
Er rief mit ziemlich guter Ausſprache – Heinrich Komerell hörte e

s

nun deutlich –: „Brot für ſtummen Mann!“
Herr Komerell warf die Feder hin, riß den Hut vom Nagel, verließ das

Zimmer, ſtürzte die Treppe hinab, auf die Gaſſe, ging geradeaus, irgend
wohin, und trieb ſich bis zum Abend in allerhand Weinkneipen herum,
UVO Ä niegeſehene Gaſt mit den unſicheren Manieren einiges Aufſehenerregte . . .

Am andern Morgen – es war übrigens der 20. September – ſchwieg
der Vogel, und wirklich, Herr Komerell brachte e

s fertig, ohne nach dem
Nebenzimmer hinzuhorchen, ſich ganz und gar ſeiner Arbeit zu widmen.
Einmal freilich machte ſich die alte Dame ſelber bemerkbar, aber das war
keineswegs ſchlimm; ſi

e

verabſchiedete ſich mit einigen Worten von Frau
Beyermeiſter, ſchloß die Korridortür, verließ das Haus . . .

Herrn Komerell wurde e
s behaglicher zumute. E
r fing an, ſeine

Legende zu erzählen. Die Legende des alten Brahminen, den der Gott am
Leben zu laſſen verſpricht und im ganzen Beſitz ſeiner Weisheit, wenn er ſich
entſchließen will, irgendein Weſen für ſich ſterben zu laſſen, irgendeines –
das kleinſte Tier, das häßlichſte, das verachtetſte, eine Kröte, eine Schlange,
einen Wurm . . . Herr Komerell lächelte, er lächelte zu ſeinem Meiſter hinauf
und ſchickte ſich an, den letzten Satz ſeines Kapitels zu formen.
Es ſollte ein langer Satz werden von beſonderem Glanz, und e
r

mußte ſehr vieles ausdrücken. Die Weigerung des Brahminen mußte
darin enthalten ſein, der am häßlichſten und niederträchtigſten Geſchöpf
noch etwas Göttliches findet, das nicht vernichtet werden darf, und
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dann Brahmas Zuruf aus Wolken: „Steig herauf zu mir, immer wirſt du
leben, denn du lebſt in allem, was lebt!“ Auszudrücken galt es in
klaren und einfachen Worten, daß der Weiſeſte der Weiſen mitvernichtet
wird beim Tod des armſeligſten Tieres . . . Herr Komerell fühlte, daß er
die Worte finden würde . . . er ſetzte die Feder an . . .
Und da ſchrie es, ſchrie dicht neben ihm, laut und gellend, und zerſchnitt

ſeine Gedanken: „Brot für ſtummen Mann!“
Ein roter Nebel ſchwamm vor Herrn Komerells Augen, er warf den

Stuhl um, riß die Tür auf und eine zweite, ſtand vor etwas Vergittertem,
ſah undeutlich das rot-grüne Tier mit ſeinen Flügeln ſchlagen, griff zwiſchen
den Eiſen hindurch, ſpürte einen ſcharfen Schmerz in der Hand und
drückte zu . . .

2k

Der Papagei im andern Zimmer lag tot in ſeinem Käfig, und Herr
Komerell ſaß vor ſeinem lateiniſchen Manuſkript, das betitelt war: „De Ordine
Salutis“, ſchrieb nichts, las nichts, ſah nichts und kaute am Federhalter.
Er verbrachte dann, eingeſchloſſen, eine ſehr lange Zeit in ſeinem

Zimmer, ſchlief viel, ſaß im übrigen da wie betäubt und nahm nichts zu
ſich außer einigen Haſelnüſſen, die er in einer Schublade vorfand. Am
Abend des nächſten Tages bückte er ſich nach etwas Weißem, das durch
den Türſpalt zu ihm hereingeſchoben wurde.
Er zündete mit trägen und gleichgültigen Bewegungen die Lampe an

und begann aus heißen Augen auf den „Schwäbiſchen Merkur“ zu ſtarren.
Allmählich kam etwas Leben in ihn, er las geordnet, wendete das Blatt um,
überflog die erſte Spalte, ſtockte. Die Bezeichnung „Frankfurt“ trat ihm
vor das Auge– ein Datum, ein angebeteter Name– die Worte „Beiſetzung“
und „allgemeine Trauer“ . . .
Ein leiſes Stöhnen kam aus ſeiner Kehle, dann ein wilder und

entſetzlicher Schrei, der nicht menſchlich klang, er griff in die Luft, verlor
das Gleichgewicht und fiel bewußtlos zu Boden.

A

Nach vier Tagen richtete er an den Medizinalrat Komerell einen
Brief des Inhalts, daß er ſich, obgleich ſchon etwas vorgerückten Alters,
entſchloſſen habe, ſich doch noch juriſtiſcher Studien zu befleißigen und zu
Beginn des Winterſemeſters aufs neue die Univerſität Tübingen zu be
ziehen. Er hoffe, mit Hilfe eines gereifteren Geiſtes und mit ſtarker An
ſpannung ſeiner Kräfte in einer kürzeren als der gewöhnlichen Zeit die
vorgeſchriebenen Examina abſolvieren zu können.
Herr Medizinalrat Komerell war über dieſe Sinnesänderung natürlich

ſehr vergnügt, aber keineswegs beſonders verwundert. Für ihn fand der
erfolgte Umſchwung einfach darin ſeine Erklärung, daß der praktiſche
Geiſt, welcher die Familie Komerell ſeit jeher ausgezeichnet, bei Heinrich
etwas ſpäter als bei den andern Kindern ſich durchgeſetzt hatte. Den
am 20. September erfolgten Tod des Philoſophen Artur Schopenhauer,
von dem der Medizinalrat als vielſeitig intereſſierter Mann ohne Zweifel
Kenntnis genommen, mit dem Entſchluß ſeines Sohnes in Zuſammen
hang zu bringen, fiel ihm natürlich nicht ein.
Heinrich Komerell ſelbſt begab ſich ſchon Mitte Oktober nach

Tübingen, um das Studium der Rechtswiſſenſchaft zu beginnen. Er
nahm zu dieſem Zwecke Wohnung bei einem Schloſſermeiſter in der
Langen Straße, der über eine ſcheuerwütige Frau, fünf kleine Kinder
und einen wilden Dachshund verfügte.
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Wohnhäuschen und Teil des gemeinſchaftlichen Parks der Vegetarierkolonie auf dem
Monte Verità am Lago Maggiore

1 Ida Hofmann-Oedenkoven; 2 Henry Oedenkoven

Pon Guchern und Strebern
Von

Hans Freimark
(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

UÄ Zeit iſt eine Zeit des Ueberganges; die alten Tafeln ſind teils
zerbrochen, teils ſcheint uns ihr Inhalt
unverſtändlich, die Weiſungen der neuen
Tafeln aber muten uns noch fremd und
ſeltſam an. Und doch iſ

t in vielen der
heutigen Menſchen der Wunſch nach
neuen Wirkungsmöglichkeiten und damit
nach neuen Wirklichkeiten lebendig. Sie
haben für dieſe Sehnſucht keinen Namen,

ſi
e belegen ſi
e wohl mit dieſer oder jener

Bezeichnung, dieſe oder jene Idee bildet
ihr Ziel oder ſcheint es zu bilden, inWahr
heit aber iſt das, was ſie treibt, um e

s be
ſcheiden auszudrücken, der Wunſch nach
dem Andersſein. Ein berechtigter Wunſch
ohne Zweifel. Was aber will Andersſein
beſagen? Uns dünkt, es ſe

i

das, was ſich

in den Prophetien Nietzſches vom Ueber
menſchentum – ſein wirr-ekſtatiſches
Stammeln recht verſtanden – unſerm
Verſtehen enthüllt: Die Vereinigung von
Kultur und Natur. Nicht jeder, der den
Wunſch nach einem Andersſein in ſich
trägt, hat die Kraft, ihn zu realiſieren. Ein Spaziergang auf dem Monte Verità
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Gruppe von Monte-Veritanern

Der Weg zur Verwirklichung iſt auch nicht
eben einfach. Er führt durch Entſagung,
und Entſagung iſt nicht jedermanns Sache,
nicht einmal die jedes Reformers. Zu
dem, e

s mag ſeltſam klingen, aber e
s

iſ
t

ſo, führt der Weg über Tolſtoi, und gar
mancher bleibt dann im Tolſtoismus
ſtecken, in der Verneinung von Kultur
und Leben, ohne zu bedenken, daß Ne
gation niemals der Schlußpunkt irgend
welchen Strebens kein kann. Wohl iſt

eine gewiſſe Abwendung von der Kultur,
auch von ihren Vorzügen, zu verſtehen,
und zwar als Reaktion gegen die ihr an
haftenden Einſeitigkeiten. Auf Ueber
ſpannungen muß mit Ueberſpannungen
geantwortet werden. Aber Extreme wer
den ſchließlich niemals der Grund ſein,
auf dem ſich eine vernünftige, von der
Allgemeinheit allmählich zu adoptierende
Lebensführung aufbaut. Kommen die
Apoſtel neuzeitlicher Ideale nicht von
ihren anfänglichen Exzentrizitäten zu

einem geſunden Gleichmaß zurück, ſo iſ
t

ihr Wirken, ſo bedauerlich dieſes Faktum
auch ſein mag, für die Geſamtheit wert

los und nichtig. Erfreulich aber iſt es,
wenn wir ſehen, daß etwas, was bislang
der öffentlichen Meinung, zum großen

Teil wenigſtens, geradezu als Zerrbild
menſchlicher Lebenshaltung präſentiert
wurde, ſich als Bild harmoniſcher Menſch
lichkeit erweiſt und zu den ſchönſten Zu
kunftshoffnungen berechtigt.
So erging e

s uns mit Monte Verità.
Die berühmte Naturmenſchenkolonie am
Lago Maggiore, als welche ſi

e

vom Un
verſtande oder dem Mißverſtehen vieler
hingeſtellt wurde, iſt nicht nur äußerlich,
ſondern auch ſinnbildlich der Gipfel aller
Gründungen, die im Teſſin im Laufe der
Jahre um die Ortſchaften Locarno und
Ascona ſich gruppiert haben. Monte
Verità machte den Anfang. Es war
ſeinerzeit ſicher nicht, was es heute iſt, und

iſ
t

heute nicht, was es werden ſoll. Es hat
mit und in ſeinen Gründern die verſchie
denſten Stadien durchlebt. Aber es hat

ſi
e durch lebt, während die andern, die

zugleich oder nachher kamen, auf irgend
einer Stufe ſtehenblieben, teils weil es

ihnen a
n Kraft zum Weiterſchreiten
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fehlte, teils weil ſie eigenſinnig a
n

den
urſprünglichen Prinzipien feſthielten und
nicht einſahen, daß Beſtand und Be
deutung nur haben kann, was mit dem
Leben ſelbſt ſich wandelt und fortſchreitet.
Urſache der Gründung von Monte
Verità war neben verſchiedenen mitbe
ſtimmenden äußeren Faktoren, wie lange
Krankheit des Gründers Henry Oeden

Monte-Veritanerinnen in individueller Tracht

koven und deren Heilung durch den Vege
tarismus, der Wunſch, dem geſellſchaft
lichen Treiben, wie er es bisher gelebt und
wie er es ſeiner ſozialen Stellung nach
leben mußte, zu entfliehen und ein wahr
haftigeres, in jeder Beziehung wahreres
Leben zu führen. In Ida Hofmann,
ſeiner jetzigen Gattin, fand er eine gleich
geſtimmte Seele. Langdauerndes Leiden
ihres Vaters hatte ſi
e als Begleiterin des
Kranken in die Heilanſtalt geführt, wo
auch Oedenkoven weilte. Dort wurde der
Grund zur Bekanntſchaft gelegt. Sie

traten ſich allmählich näher. Die Be
geiſterung Oedenkovens für ſeinen Plan,
eine Stätte neuen, befreiten Menſchen
tums zu ſchaffen, teilte ſich ihr mit. Sie
trug ſich zudem ſchon lange mit der Ab
ſicht, ihre damalige Berufstätigkeit, die

ſi
e nötigte, für ihr beſchränkt erſcheinende

nationale Ziele einzutreten, mit einem
großen Arbeitsfelde zu vertauſchen, auf

dem ſie zum Wohle der All
emeinheit wirken konnte. Die
deen Oedenkovens trafen ſich
daher mit den ihren, und ſie
erklärte ſich bereit, an dem Auf
bau einer ſolchen Stätte ſich zu

beteiligen. Mit noch einigen Per
ſönlichkeiten, von denen ſie Ver
ſtändnis für ihr Unternehmen
erwarten zu können glaubten,
zogen ſi

e

endlich auf Entdeckungs
reiſen in die Landſchaften ſüd
lich der Alpen hinaus. Die end
gültige Wahl fiel ſchließlich auf
die jetzt Monte Verità genannte
Erhebung über Ascona. Zu
nächſt hatte man mit großen,
zuweilen faſt unüberwindlich
ſcheinenden Schwierigkeiten zu

kämpfen, ſowohl mit materiellen,
als auch mit ſolchen ideellen
Charakters. Die ideellen Kämpfe
waren einmal mit den damaligen
Bundesgenoſſen durchzufechten
und mehr noch mit dem eignen
Sinn und Herzen. Der reforme
riſche Enthuſiasmus der Grün
derſchar, den ſi

e

einerſeits nötig
hatte, um alle ſich ihrem Vor
haben in den Weg ſtellenden
Hemmniſſe ſiegreich zu über
winden, wurde ihr doch in andrer
Hinſicht hinderlich. Er ließ ſi

e

in der erſten Zeit vielfach über
das Ziel hinausſchießen. Wie

alle Pfadfinder waren ſi
e gezwungen,

ſich in ihrer Lebenshaltung äußerſt einzu
ſchränken. Aber ſie begnügten ſich damit
nicht, ſondern faßten das augenblicklich

Normale anfangs als dauernde Norm
auf, wollten e

s wenigſtens ſo aufgefaßt
wiſſen. Ja, ſie trieben, vielleicht um ſich
über das ſie Bedrückende der zeitweiligen
Situation hinwegzutäuſchen, den Puri
tanismus, wenigſtens ſoweit ihre Be
ziehungen zur teſſiniſchen Umwelt in Be
tracht kamen, etwas weit. Zum Glück
waren die dortigen Behörden und die
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Bevölkerung entgegenkommend und ver
ſtändig genug, ſo daß es nicht zu ernſt
haften Zuſammenſtößen kam. Das übrige
tat die Zeit. Je mehr die Arbeit fort
ſchritt, das Land urbar gemacht wurde,
die aufgeſtellten Häuschen Wohnlichkeit
ermöglichten und Heimatgefühl erweckten,
um ſo mehr kam auch das Gründerpaar
von den allzuweit gehenden Extremen
ab. Nicht ſo die übrigen Mitgründer. Sie
wollten von dem, was ſie einfach nannten
und was doch in Wahrheit einerſeits nur
eigenſinniges Beſchränken, anderſeits rück
ſichtsloſe Losgebundenheit war, nicht ab
laſſen. Sie ſchmähten in Oedenkoven und
ſeiner Gattin die Kapitaliſten und machten
ihre kommuniſtiſchen Anſprüche geltend.

Es kam zur Trennung. Von den Mit
arbeitern hauſt heute nur noch einer, ein
früherer öſterreichiſcher Offizier, mit ſeiner
Gattin, einer Schweſter Ida Hofmanns,
auf einem umfänglichen Grundſtücke

unterhalb des Monte Verità. Der „Erden
bürger von Ascona“, wie ſich der Mann
vor Zeiten zu nennen liebte, iſt von dem,
was er einſt mit Eifer gegen die Kapita
liſten verfocht, ebenfalls etwas zurückge
kommen. Er fühlt ſich wohl in ſeinem
Eigentum. Aber er vertritt noch heute
die Anſicht, daß wir alles, was wir zu des
Leibes Nahrung und Notdurft bedürfen,
mit eignen Händen herſtellen müſſen.
Bedauernd erklärt er, daß ſein Haus von
„Menſchen“ – Maurern – gebaut ſei,
und es iſt ihm Schmerz, daß er die Waſſer
leitung von fremden Arbeitern anlegen
laſſen mußte. Es läßt ſich denken, daß
ihnen zur Pflege geiſtiger Intereſſen
wenig Zeit bleibt. Aber das hält der
„Erdenbürger“ auch nicht für nötig.
„Schreiben und Reden iſ

t nichts,“ ſagt
er, „wer dem Geiſte des Lebens gehorcht,
nach ſeinem Willen lebt, der tut, was er

einzig ſoll und kann. Wenn wir an der

Das Gründerehepaar Hofmann-Oedenkoven im Muſikſalon ihres Privathauſes



190 FONFOSOFO Hans Freimark: Von Suchern und Strebern C2C2C2C2CRC?

Erde arbeiten, kommen uns Gedanken,
die gehen auch ohne Zutun in die Welt
und wirken dort, und auch unſer Leben
ſelbſt wirkt; das iſ

t alles, was wir tun
dürfen.“ Wahres und Falſches iſt in dieſem
Satze. Wahres, ſoweit ausgeſprochen
wird, daß jeder verſuchen ſoll, ſein Weſen,
ſeine Art zum reinſten Ausdruck zu brin
gen. Falſches, indem das einem Zuträg
liche und Gemäße zur allgemeinen Norm
erhoben wird. Der Geiſt des Lebens,
wenn wir dieſe Bezeichnung akzeptieren
wollen, erſtrebt gewiß nicht Uniformität.
Es geht nicht an, die verſchiedenſten In
dividuen in eine Form zu preſſen. An
dieſem Verſuche ſind bis jetzt noch die
meiſten Gemeinſchaftsgründungen ge
ſcheitert. In der Regel galt dort als Norm
die Perſönlichkeit des Gründers. Ihm
ſollten alle gleichen. Bei ſchwachen Cha
rakteren gab das Nachbeter, bei ſtarken
Naturen Feinde. Vor Jahren beſtand in

der deutſchen Schweiz, auch a
n

einem
See, eine Gemeinſchaft, deren Leiter von
den einen als Chriſtus verehrt, von vielen
andern als Antichriſt verſchrien oder als
Schwindler gebrandmarkt wurde. Auch
dort wurde vom Geiſte des Lebens ge
ſprochen. Jedes dritte Wort war: Das
Leben will es! Das Leben wollte alles.
Es wollte ſchließlich, daß die Gemeinſchaft
auseinander ging, die Beſitztümer ver
kauft und der Gründer ſelbſt nach Amerika
zog, wo er „hinter dem Fluche“ geht, wie

e
r

e
s nennt. Heute hauſt nur noch einer

ſeiner Anhänger mit ſeiner Familie auf
der einſtigen, als Schickſal der Welt be
zeichneten Siedlung. E

r

bezieht ſeine
Penſion, bebaut ſein bißchen Land und
lebt wie der Erdenbürger. „Leben iſ

t

alles.“ Aber im einen wie im andern
Falle iſ

t

e
s

herzlich wenig. Denn e
s

iſ
t

ein Entäußern von allen geiſtigen Gütern,
für die man nichts eintauſcht als ein
ſchwärmendes Glauben an irgendeinen
inneren Wert ſolches dem Vegetieren
nahekommenden Daſeins. Wohl ver
mögen Gedanken Wecker und Werber zu

ſein, aber wie wir nun einmal geſchaffen
ſind, haben wir auch, ſo ſcheint es uns,
die Aufgabe, unſern Gedanken nach Mög
lichkeit Form und Geſtalt zu geben. Das,
was von den „Lebenden“ ſo ſehr verpönt
wird, die Einſeitigkeit der Arbeitsteilung

in der Kultur, das ſchleicht ſich bei ihnen
auf einem Umwege ein. Sie erkennen
richtig den Schaden unſrer nur geiſtigen

oder nur gewerklichen Tätigkeit. Sie
wollen ihn beheben, indem ſi

e

ſich ihren
geiſtigen Berufen entziehen und gewerk
liche Arbeit auf ſich nehmen. Da ihnen
aber in der Regel zunächſt das Maß für
dieſe fehlt, wird die Arbeit mächtiger als
ſie, ihre Anforderungen verſchlingen der
Ungeübten Zeit und entfremden ſi

e gänz
lich dem, was einſt trotz aller Mängel ihre
Freude war. Nach der Geſtaltung der
Dinge muß das neue Leben keineswegs
ohne Freude ſein. Der Kulturflüchter
lernt die neue Art zu ſchaffen liebge
winnen und ſtellt ihr zum Vorteil die
geiſtigen Intereſſen beiſeite. Er v er -

lernt ſchließlich, ſolche zu haben. Aber er

iſ
t nur eben wieder einſeitig geworden.

Tut er ſich dann auf dieſe Einſeitigkeit
etwas zugute, ſieht e

r von ſeiner ver
meintlichen Höhe auf ſeine Mitmenſchen
herab und verhärtet e

r

ſich ihnen gegen
über, ſo charakteriſiert e

r

ſich als Streber.
Das iſt die eine Sorte der Streber, die
um Monte Verità hauſen. Sie ſind ent
ſchuldbar, denn ſi

e

ſind nicht Streber aus
Berechnung. Es gibt aber andre, die
einen Tempel des Menſchentums zu er
richten vorgeben, deren Arbeit aber zu
nächſt gewinnſüchtige Ausnutzung gut
willig gebotener Menſchenkräfte ſcheint.
Wir ſagen abſichtlich „ſcheint“, denn e

s

ſoll nicht geleugnet werden, daß ſelbſt
dieſem unerfreulichen Scheinen gute Mo
tive zugrunde liegen können. Das iſt eben
das Verhängnisvolle, daß alle a
n

ſich
lobenswerten, wenn auch zuweilen ſehr
extremen Beſtrebungen neben ihren ehr
lichen Begründern unehrliche Mitläufer
haben. Gegen dieſe ſchützt jene nur eine
gewiſſe Rigoroſität und vor allem der
Wille, ſich weiterzuentwickeln, mit der
Zeit zu gehen, den aus der Sache ſelbſt
herauswachſenden notwendigen Forde
rungen nicht törichterweiſe Prinzipien
hemmend in den Weg zu ſtellen. Nur
indem e

s dieſe Bahn einſchlug, iſt Monte
Verità zu einer wirklich Werte gebenden
Stätte geworden.
Eine neue Lebensform wurde dort ge
ſchaffen. Sie bildete ſich allmählich her
aus. Es iſt eine Form, der jeder Ver
nünftige ohne weiteres ſich anſchließen
kann. Wohl huldigt man auf Monte
Verità einem ſtrengen Vegetabilismus,
das heißt, man verbannt alle tieriſchen
Produkte von der Tafel. Aber dieſe iſt

darum nicht ärmlich beſetzt. Und wer



Veritanerin, Blumen für die Tafel ſammelndMonte
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ehrlich iſt, muß zugeben, daß e
r,

trotz aller
anfänglichen theoretiſchen Bedenken und
trotz aller Abneigung gegen jegliche Prin
zipienreiterei, ſich bei der vegetabiliſchen
Koſt äußerſt wohl gefühlt hat. Einzig die
Praxis kann hier entſcheiden, und ſi

e tut

e
s zugunſten der Ernährungstendenzen

von Monte Verità. Allerdings darf man
das Milieu nicht unberückſichtigt laſſen.
Monte Verità iſt freilich heute, unter dem
Zwange der Verhältniſſe, zunächſt noch
Heilanſtalt, Sanatorium. Es iſt es aus
dem einfachen Grunde, weil der Leidende,
der in der Regel zugleich ein unter der
Laſt der Großſtadtkultur Seufzender iſt,
der neuen Lebensführung ſich williger
eingliedert, ihr nicht von vornherein ab
lehnend gegenüberſteht, weil ſie ihm eine
Hoffnung bedeutet. Man darf aber keines
wegs meinen, die Lebensweiſe des Monte
Verità paſſe nur für Kranke. Das wäre
weit gefehlt. Wohl ſtrebt man dort,
Kranke durch die Faktoren Licht, Luft,
Waſſer, Diät zu heilen, aber von Krank
heit will man nicht viel wiſſen. „Wir ver
neinen die Krankheit,“ äußerte Ida Hof
mann-Oedenkoven, „denn nur ſo iſt ſie

wirklich zu bekämpfen.“ Das iſt bekannt
lich auch der Grundſatz der Christian
science: Krankheit baſiert nur auf ſeeli
ſchen Irrtümern des Menſchen oder, wie
Paracelſus im Buche „Paramirum“ ſagt,
auf dem „Ungehorſam gegen das Geſetz“.
Es läßt ſich nicht leugnen, daß in dieſer
Theſe etwas Wahres ſteckt. Und da man
auf Monte Verità der äußerlichen Be
handlung der Leidenden ſich nicht ent
ſchlägt, ſo kann man ſich mit ſeiner Kur
maxime, welche die Macht des Gemütes
wieder in ihre Rechte einſetzt, gern be
freunden. Monte Verità will aber mehr
ſein als Sanatorium, e

s will, worauf
ſchon ſeine Heilprinzipien deuten, Heil
anſtalt im alten Sinne des Wortes ſein;

zu einer Gemeinſchaftsſiedlung ſoll es ſich
wieder auswachſen. Der urſprüngliche
Plan, der, dem Drange der Umſtände
folgend, abgeändert werden mußte, reift
langſam ſeiner Verwirklichung entgegen.
Monte Verità iſ

t auf dem beſten Wege,
eine Sammelſtätte von Perſönlichkeiten

zu werden, die einem neuen Lebensideal
nachſtreben und es, ſoweit als ihnen mög
lich, verwirklichen. Die Kunſt hat auf
Monte Verità eine Heimſtätte gefunden.

Zunächſt freilich nur die enger mit dem
Leben verknüpften Künſte, Architektur,
Muſik und Tanz. In ihrem Privathaus
haben die Oedenkovens ein durchaus neu
artiges Vorbild hingeſtellt. Hohe, weite
Räume, in mattem Olivton gehalten,
Wände ohne Bildſchmuck – Bild iſt einzig
die durch große, von keinem Stabwerk
zerſchnittenen Fenſter hineinſchauende
Landſchaft– charakteriſieren ſich als Um
gebung künſtleriſch fein empfindender
Menſchen. Selbſt die über das umfang
reiche Beſitztum verſtreuten, einfacher
ausgeſtatteten Lufthütten wirken durch
ihre Raumverhältniſſe und den hellen
natürlichen Holzton der Zimmerwände
ungemein anheimelnd. In dieſen Räu
men, auf den weiten Raſenflächen und
den Wieſenwegen des Monte Verità be
wegen ſich Menſchen, die ihren Körper,
unbekümmert um Modemeinungen, in

ihnen am paſſendſten und genehmſten er
ſcheinende Gewandung hüllen. Auch bei
der Kleidung ſind edle Linien der Haupt
ſchmuck. Alles iſt einfach. Aber gerade
dieſe geſchmackvolle Einfachheit iſt von
eindringlichſter Wirkung. Der können
ſich zuweilen ſogar die ſehr anders denken
den Kurgäſte nicht entziehen. Auch ſi

e

kleiden ſich bald in ähnlicher Weiſe. Der
individuellen Kleidung entſpricht die indi
viduelle Tanzkunſt, die man auf Monte
Verità pflegt. Die rhythmiſche Gym
naſtik des Genfer Konſervatoriſten Jac
ques Dalcroze, eine ebenſo den Körper
wie den Geiſt anregende und bildende
Reihe von Uebungen, wird dort eifrig
propagiert. Die rhythmiſche Gymnaſtik
verdiente in unſer Erziehungsſyſtem auf
genommen zu werden. Vielleicht geht
auch hier Monte Verità bahnbrechend vor
an. Man plant dort die Errichtung eines
Erziehungsheims, in dem die Ausbildung
der Jugend auf Grund des letzten Stan
des der Erziehungsfragen und -probleme
erfolgen ſoll. Man verliert alſo, wie wir
ſehen, auf Monte Verità weder den Zu
ſammenhang mit der Kultur, noch ver
meint man ſie; man hat ſich nur von ihrem
Zwange befreit und will über ſie hinaus;
man will Natur und Kultur zu einem Ge
ſamtkunſtwerk verbinden, das recht eigent
lich den Namen Leben verdient. Dieſe
Abſicht hat in den letzten Jahren mehr als
alles andre für Monte Verità geworben.
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(Hierzu acht

n die Ardennenberge lehnt das Land
Belgien ſich an; es ſenkt ſich ab zum

Meere hin, und ſeine Häfen halten den
Nationen von jenſeits des Meeres die
Arme offen. Zwei Raſſen haben ſich in
ihm feſtgeſetzt; ſie durchdrangen ſich bald
friedlich, bald unter geräuſchvoll geführten
geiſtigen Kämpfen: auf der einen Seite
ſtehen die Vlamen als germaniſche Raſſe,
auf der andern Seite die Wallonen als
lateiniſche Raſſe, als Niederſchlag ver
ſchiedener, raſch vollzogener Blutmiſch
ungen. Keine von beiden hat die Rein
heit bewahrt – wenn eine ſolche Raſſen
reinheit überhaupt urſprünglich vorhan
den war –, eine wie die andre haben ſi

e

ihr Haus unter ein Dach gebaut, und ſo

viele Fäden gehen beſonders heute von
der einen zur andern, daß man faſt von
einer belgiſchen Raſſe ſprechen kann, die
Qualitäten und Schwächen der beiden

Abbildungen)

Stämme in ſich verſchmolzen hat. Die
Vlamen ſprechen Vlämiſch, die Wallonen
ſprechen Walloniſch und alle beiden
ſprechen Franzöſiſch. In den letzten
Jahren haben die Vlamen e

s verſtanden,

ihrer eigentlichen Mutterſprache amtliche
Geltung zu erzwingen. Aber die Sprache
der Gebildeten und des Handels, die
eigentliche Kulturſprache Belgiens iſ

t

die
franzöſiſche. Wenn weiter unten von
Dichtern und Schriftſtellern vlämiſcher
Raſſe und mit vlämiſchen Namen ge
ſprochen wird, alle ſchreiben und dichten

ſi
e

franzöſiſch.
Von den gut germaniſchen Eigen
ſchaften beſitzt der Vlame einige in ſo

hervorragendem Maße, daß ſi
e

bei ihm

in ihrer Reinkultur ſtudiert werden kön
nen. Da iſt vor allem die Verlorenheit
an die Seele der Dinge, der manchmal
ungeſtüme Myſtizismus und das traum
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hafte Verhältnis zur Landſchaft und zur
Menſchheit wie auch zu den großen reli
giöſen Werten, zu Gott und zum Jenſeits.
Und nicht minder beſitzt er die Zähigkeit
in der Eroberung der Umwelt, den ſtarken
voluntariſtiſchen Zug in der Raſſenper
ſönlichkeit. Das alles iſ

t allgemein ger
maniſch, aber ſpezifiſch vlämiſch und in

mancher Beziehung auch ſpezifiſch bel
giſch iſ

t

die Exuberanz im rein materiellen
Lebensgenuß, die eine ſo überwältigende,
manchmal auch abſtoßende Form in Ru
bens und Jordaens, Jan Steen und
all den vlämiſch-holländiſchen Realiſten
gewonnen hat. Die flandriſchen Pro
vinzen ſind immer reich geweſen, und
mit dem Reichtum wächſt die Genuß
fähigkeit, weil Genußmöglichkeiten vor
handen ſind. Nur iſt hier das Lebens
gefühl trotz all ſeiner Stärke nicht ſo
überſchäumend, daß der germaniſche
Myſtizismus getötet werden konnte; auf
alten Bildern grinſt der Tod manch
mal hinter der Weinflaſche hervor. Wie
bereits geſagt, die Vlamen ſind keine rein
germaniſche Raſſe, die Belgier als Ge
ſamtheit noch viel weniger. Der Wallone
bringt als Romane ein neues Ferment
hinein: er hat den praktiſchen Sinn und
die ſelten getrübte Nüchternheit in der
Auffaſſung und der Ueberwindung des
Lebens, ferner hat er eine größere geiſtige
Beweglichkeit und ein feineres Verſtänd
nis für die reinere Form. Nimmt man,
wie die meiſten autoritativen Erforſcher
belgiſcher Vergangenheit e

s tun, noch
einen Einſchlag ſpaniſchen Blutes an, ſo

hat man eine außerordentlich intereſſante
Miſchraſſe vor ſich, und e

s iſ
t

nicht über
trieben, wenn man Belgien als das lehr
reichſte und beſtentwickelte Beiſpiel ger
maniſch-romaniſcher Miſchkultur betrach
tet. In das ſo gewordene moderne Belgien
ragt das alte Flandern hinein. Und von
ſeiner Vergangenheit empfängt dieſes be
triebſame Land unbezweifelbare Werte,
und zwar vorzüglich ſeeliſche und künſtle
riſche Werte. Da ſind die religiöſen
Kämpfe, die nirgends blutiger und hefti
ger tobten als in den weiten Ebenen, über
die der Spanier Alba einſt tyranniſch
herrſchte. Und vorher hielten in dieſen
Provinzen die Herzöge von Burgund
prunkend Hof; mit ihnen wetteiferten,
und nicht ohne Erfolg, die reichen Han
delsherren von Brügge und Gent. In
der Neuzeit hob man die Kohlenſchätze,

und Belgien ward allmählich auch ein
Eiſenland. Neben den Kathedralen und
Belfrieden erſtanden freundnachbarlich
die Schlote der Fabriken. Alte und neue
Kanäle ziehen ihre Runen durch die
fruchtbaren flandriſchen Ebenen, und an
den ſtillen Beguinenhäuſern pruſtet das
kohlenbeladene Dampfboot vorbei. Das
alles iſ

t

keine nebenſächliche Erſcheinung:

ſi
e allein gibt dem Lande ſeinen Habitus.

Die ſozialen Gegenſätze erſtehen in weit
hin ſichtbaren, die Städte und Fluren be
herrſchenden Symbolen vor unſern Augen.

Wenn dieſes Land nicht eher eine ſtarke
Literatur gebar, ſo liegt das nicht an dem
Mangel a

n Anregung. Von vornherein
waren hier alle Bedingungen gegeben.
Nur fehlte e

s

am Inſtrument, und erſt
als die vlämiſchen und walloniſchen Dich
ter in der franzöſiſchen Sprache dieſes
Inſtrument entdeckten, konnte ihre eigen
tümliche Kunſt ſich entwickeln. Daneben
muß man in Betracht ziehen, daß die Los
reißung von Holland Jahrzehnte hindurch
Kraftanſtrengungen nach der wirtſchaft
lichen und adminiſtrativen Seite hin im
Gefolge hatte, die alle jungen Talente auf
Politik, Verwaltung, Handel und In
duſtrie trainierten. Erſt in der zweiten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
wurden genügend Kräfte frei, um den
Eintritt der flandriſchen Provinzen in die
franzöſiſche Literatur zu vollziehen. Das
geſchah zuerſt furchtſam, dann mit ent
ſchiedener Konſequenz: der Eintritt wurde

in der letzten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts zur wirklichen Eroberung.
Als im Jahre 1831 die „Primeln“ von
An dr é van Haſſelt erſchienen,
trug das Buch den Aufdruck: „Die erſte

in Belgien gedruckte Gedichtſammlung“.
Und André van Haſſelt war der erſte bel
giſche Dichter in franzöſiſcher Sprache. Er
war ein Epigone der großen romantiſchen
Dichter, ein zahmer, beſcheidener Herr,
der über eine nicht gerade reiche Wort
kunſt verfügte und heute lediglich die Be
deutung eines Vorläufers hat. Lange
genug blieb e

r

einſam und allein, vom
Ruhm ſicherlich nicht beläſtigt, und erſt
im Anfang der achtziger Jahre erwuchs
ein Schwarm junger Lyriker und Erzähler,
die ſich in der Zeitſchrift „La Jeune Bel
gique“ unter der Leitung von Max Waller
tummelten. Von Frankreich her kamen
damals allerlei Evangelien; neben dem
naturaliſtiſchen wirkte in Belgien zunächſt
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das parnaſſiſche, und Baudelaire drängte
ſeine ſeltſame, ſchillernde und bezwingende

Perſönlichkeit den jungen Vlamen und
Wallonen auf. Es iſt bezeichnend, daß
die belgiſchen Vertreter der parnaſſiſchen
Lyrik meiſt Wallonen ſind: Valère Gille,
Iwan Gilkin, Albert Giraud und Fer
nand Sévérin; die Vlamen unter den
erſten belgiſchen Lyrikern, Rodenbach,
Grégoire le Roy und Maurice Maeter

geſuchter Grauſamkeit ſtarke innere Form.
Seine Technik iſ

t

wie die ſeines Meiſters
reinparnaſſiſch; nur hat er ſich manche von
Verlaine eroberten Freiheiten zunutze ge
macht. Val è r e Gille dichtet in

reineren Linien und läßt ſeine ſorgfältig
gearbeiteten Verſe wie Opale aufglänzen;

e
r begann kalt akademiſch mit der Feier

griechiſchen Altertums und iſ
t

bei den
kleinen Fineſſen des erotiſchen Erlebens

Georges Rodenbach. Nach einem Gemälde von Lévy-Dhurmer
Im Hintergrunde das alte Brügge

linck knüpfen mehr an das Folklore und

a
n germaniſche Dichter an als die oben

genannten.

Albert Giraud beſingt den ge
marterten Pierrot (und gerade dieſe
Pierrot-Lieder ſind von Otto Erich Hart
leben unnachahmlich fein verdeutſcht wor
den); in romantiſchem Jchgefühl ſchließt

e
r

ſich von der rohen Wirklichkeit a
b

und
gibt ſich auch äußerlich als den einſamen
Dichter. Seine kurzen Lieder haben aber
mehr einſchmeichelnden Klang als nervige
Plaſtik und verklingen faſt alle in müder
Melancholie. J w an Gil kin, Katho

lik und Sataniſt, knüpft direkt an Baude
laire an. Er hat bei aller Wildheit und

gelandet. Der ſtärkſte unter den belgi
ſchen Parnaſſiern iſ

t

ohne Zweifel F er -

n an d Sévér in , der zarte Träume
gezaubert und mit einer Einfachheit, um
die ihn beſonders Gilkin beneiden könnte,
die Senſationen ſeiner etwas ſchwäch
lichen, ganz aufs ſchöne Maßhalten ge
ſtellten Natur geſtaltet hat.
Wenn dieſe vier Dichter durchaus von
Frankreich inſpiriert ſind, ſo haben wir

in dem Lyriker Ma et e r l i n ck, in

Gr égoir e le Roy und Roden -

b a ch mehr autochthone Wortkunſt. In
ſeinen ſchmächtigen Verſen, die an Be
deutung weit hinter ſein übriges Schaffen
zurücktreten, war Maeterlinck der bewußte
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Erneuerer des Volkslieds mit einem
ſtarken Zuſchuß von Verlaineſcher Sub
tilität. Rodenbach, der mit ſeinem durch
aus gemachten Roman „Bruges-la-Morte“
einen übertriebenen Ruhm einheimſte, iſt

in ſeinen Gedichten ganz aufs alte Flan
dern angewieſen. Le Roy endlich, der
Freund Eekhouds, bringt ſeeliſche Werte,
die ſo national klingen, daß man ſi

e

ohne Kenntnis belgiſchen Weſens und
flandriſcher Vergangenheit kaum genießt.
Rodenbach und
Maeterlinck ſind
die erſten reine
ren Vertreter
der ſymboliſti
ſchen Lyrik; nach
und nach dringt

dieſe ein, wie
alle die andern
franzöſiſchen
Strömungen.
Zugleich mit ihr
wird der freie
Rhythmus und
die unregelmä
ßige Metriker
obert. Sie ſagen
beſonders den
Vlamen zu, und
die zwei hervor
ragendſten bel
giſchen Lyriker
van Lerberghe
und Verhaeren
finden in ihnen
die Form für
ihre perſönliche

und imponie
rende Kunſt.
Charles van
Lerberghe iſ

t

das intereſſanteſte Kreuzungsprodukt von
romaniſcher und germaniſcher Kultur. Er
hat von ſeinem vlämiſchen Boden die
leiſe myſtiſche Inbrunſt aufgenommen,
die in den Bildern Hans Memlings ſo

formen- und farbenklar gebannt iſt. Aber

e
r

hat nicht minder die geruhige romaniſche
Klarheit und gebändigte Form, die zart
aufſchäumende Sinnlichkeit und hübſche
Serenität, die man bei den germaniſchen
Raſſen nicht leicht findet. Seine „Entre
visions“ geben einen Blick aufs Leben,
der alle Formen und Ereigniſſe vergoldet,
und ſeine „Chanson d'Eve“ iſt vielleicht
eines der feinſten Erzeugniſſe anſchau

Fernand Sévérin

licher Meditation. In Emile V er -

ha er e n entſtand dem modernen Bel
gien ein wahrhaft großer Dichter, eine
Individualität von ungeheuerlicher Phan
taſie und ſicherer Univerſalität. Das
tumultuöſe vlämiſche Lebensgefühl iſ

t

in

ihm; kosmiſche Phantaſie und eine a
n

Victor Hugo und Richard Dehmel er
innernde viſionäre Kraft geben ſeinen
Gedichten eine Größe, die man erlebt
haben muß und die man kaum umſchreiben

kann. Er begann
mit dem Zyklus
„Les Moines“,

in denen er noch
durchaus par
naſſiſch wirkt,
und hielt dann

in den „Fla
mandes“ die

reiche Vergan
genheit ſeiner
Heimat feſt. In
dieſen Büchern

iſ
t

e
r

zu ſeiner
Originalität
noch nicht ge
kommen. Ein
krankhafter In
dividualismus,
eine durch phy
ſiſche und gei
ſtige Leidenher
vorgebrachte
Verzweiflungs
ſtimmung, ein
unheimliches
Anwachſen der
Leidenſchaftlich
keit und mög
licherweiſe auch

- derEinfluß Ver
laines und weiterhin Baudelaires machen
ihn zum Dichter der „Débácles“ und „Flam
beaux Noirs“, in denen Tod und Schmerz,
Heftigkeit und Selbſtquälerei, Gift und
Laſter abwechſelnd und miteinander in

beängſtigende Symbole gebannt ſind.
Gleichzeitig gewinnt er aus innerem Be
dürfnis heraus ſeine freiere, urſprüng
liche Form.
Auf alle die individualiſtiſchen Orgien
folgte ein fruchtbarer Geſundungsprozeß.
Das moderne Belgien mit ſeinen Ebenen
und rotweißen Dörfern, ſeinen Wäldern,
ſeinen Hochöfen, Schächten, Schloten und
Häfen drängt ſich in ihm auf. Er wird in
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den „Campagnes Hallucinées“ der
Sänger unheimlicherEinſamkeiten,
in den „Villes Tentaculaires“ der
überlegene Geſtalter modernen
Lebens, raſtloſer Städte, donnern
der Bahnzüge und menſchlicher
Ohnmacht und Kraft, in den
„Villages Illusoires“ tauchen die
bald friedlichen, bald verrotteten
Dörfer auf, und in den „Forces
Tumultueuses“ feiert die Kraft
und Phantaſie dieſer unbändigen
Seele einen Paroxismus hallu
zinatoriſcher Art. In demſelben
Maße wie Verhaeren neue Stoffe
und Stimmungen aufnimmt,
wächſt die Eigenart ſeiner Form.
Seine Rhythmen ſtürmen wild
dahin, überſchlagen ſich und bäu
men ſich gleichſam auf in Reim
worten von überraſchender Reſo
nanz; ſeine Bilder werden ſelt
ſamer und toller und ſind dennoch
immer von geſpenſtiſcher Anſchau
lichkeit. In einer nie dageweſe
nen Sprache gibt er die Viſion

Eugène Demolder

der großen modernen Mächte. So tobte er ſich gleichſam aus; er erraffte alle Lei

Emile Verhaeren
Arena 1909/10 Heft 2

den und Freuden der Kultur
menſchheit und der wilden In
ſtinktgeſchöpfe, die Macht des Gol
des und des Weibes, die neuen
Werte der Induſtrie und des Ver
kehrs. Dann ging er in ſeiner eignen
Seele wieder zu Beſuch und ſingt
in einem eignen Buche von ſeinen
„Klaren Stunden“, in einem an
dern von den „Reben an der
Mauer“, bis er in einem ſeiner
letzten Bücher, „La Multiple Splen
deur“, das ganze Weltall direkt
kosmiſch erlebt. Dieſes Buch iſ

t

ſein reifſtes und ſchönſtes Werk;

e
s klingt aus in einem Hymnus an

das Leben als ſolches.
Der erſte Meiſter des belgiſchen
Romans der allerjüngſten Zeit
war Camille Lemonnier.
Heute iſ

t

e
r ſowohl in Frankreich

wie auch in ſeinem Heimatlande
reichlich beſtritten. Die moderne
Erzählkunſt hat inzwiſchen andre
Wege eingeſchlagen. Wie ſehr
Lemonnier ſich in ſeinem reichen
und arbeitſamen Leben auch zu

erneuern ſtrebte, e
r

hat einmal
die Taufe des Naturalismus emp
fangen und wird als der belgiſche

14
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Zola fortleben. Dieſe ſummariſche Abferti
gung des Lemonnierſchen Talentes iſt in
deſſen unrichtig – unrichtig wie alle die
aphoriſtiſchen Charakteriſierungen. Von
Zola hat er unzweifelhaft den etwas ro
mantiſchen epiſchen Symbolismus und die
nahezu naive Brutalität. Aber er war
nicht wie der größere Meiſter der Sklave
einer äſthetiſchen Doktrin. Seine unleug
bare Zärtlichkeit behütete ihn vor einer
ſolch ſchematiſchen, wenn auch genialen
und imponierenden Geſtaltung der Zeit
kräfte; ſein Lyrismus wie ſeine pſycho

Georges Eekhoud

logiſchen Bedürfniſſe hießen ihn Werke
ſchaffen, wie „Die Liebe im Menſchen“,
„Der Wind in den Mühlen“ und „Wie
der Bach geht“, die mit dem Zolaſchen
Naturalismus ſchließlich nichts mehr ge
mein haben. Im Laufe der letzten Jahr
zehnte iſ

t

beſonders Georges E ek -

houd Lemonnier gegenüber in den
Vordergrund getreten, und abgeſehen
von der außerordentlichen Erneuerungs
fähigkeit Lemonniers iſ
t

Eekhoud als
rein künſtleriſche Kraft dem älteren Mit
ſtrebenden zweifellos überlegen. Zum
heimatlichen Boden hat der in Antwerpen
geborene Eekhoud auch intimere Be
ziehungen, und Lemonnier hat niemals

etwas geſchaffen, das ſo ſpezifiſch vlämiſch

iſ
t

wie einige in den flandriſchen „Pol
dern“ ſpielende Romane und Novellen
Eekhouds. Eine nahezu ungeſunde, über
mäßig ſaftvolle, ſtrotzende Körperlichkeit
lebt in ſeinen „Kermesses“ und „Nou
velles Kermesses“ ſowie in ſeinem Meiſter
roman „Kees Doorik“, in denen das über
ſchäumende phyſiſche Leben der vlämi
ſchen Menſchen mit einer Virtuoſität feſt
gehalten, die der von Jordaens und Te
niers kongenial iſt. So ward dieſer Epiker
vor allem ein vor keinem Extrem zurück

ſcheuender Dichter der Inſtinkte
und geradlinigen, manchmal auf
Mord, manchmal nur auf breiten
Genuß hinzielenden Leidenſchaften
der ſanguiniſchen Bevölkerung, die

in den Niederungen an der Schelde
wohnt, ißt, trinkt und ſich des
Lebens freut. E

r

hat eine eigen
artige Künſtlerliebe zu den Ver
worfenen, zu den auf eignen brei
ten Füßen ſtehenden Revolutio
nären, die außerhalb der Geſell
ſchaft, manchmal auch direkt gegen

die Geſellſchaft gehen.
Eug è n e D e mold er hat
einen jüngeren Ruhm als Camille
Lemonnier und Georges Eekhoud.
Aber er verdient mit den wenigen
Schöpfungen, die wir ihm bis
heute verdanken, a
n

die Seite
der beiden älteren geſtellt zu

werden. Seine dichteriſchen Lei
ſtungen ſind ſchon inſofern von
größtem Intereſſe, als er in den
drei Romanen, die den beſten Teil
ſeines geſamten Schaffens aus
machen, ſich niemals im geringſten

* ſelbſt wiederholt hat. Seine „Route
d'Emeraude“, in der das Holland zur Zeit
Rembrandtserwacht, iſt vielleicht ſein beſtes
Werk; nur kann man dieſen breiten, ſonni
gen Roman gar nicht vergleichen mit dem
im Ancien régime ſpielenden „Jardinier
de la Pompadour“, wo alle Grazien des
achtzehnten Jahrhunderts herumtollen
und im Hintergrunde das Beil der Guillo
tine magiſch aufglänzt. Daneben gibt es

Leſer, die dem großzügigen Symbolis
mus, den Demolder in „Les Patins de

la reine de Hollande“ bewieſen hat, den
Vorzug geben, gewiß ein Zeichen, daß
dieſer nicht ſehr fruchtbare, aber doch
außerordentlich vielſeitige Erzähler einen
ſchönen Platz ausfüllt.
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Der einzige autochthone belgiſche Dra
matiker von Ruf, und zwar von Weltruf,

iſ
t Maurice Maeterlinck. Und

durchaus autochthon muß man ſeine Dra
matik nennen, denn ſo ſehr ſi

e

über ihre
ſpezifiſch belgiſche Bedeutung ganz wie
von ſelbſt hinauswuchs, ſi

e

iſ
t vlämiſch

germaniſch in der ſtarken niederdrücken
den Myſtik, in der verhaltenen, eine ein
heitlich trübe Stimmung auslöſenden
Lyrik und in der gar nicht „galliſchen“,
eigentlich unvollkommenen, an ein geni
ales Stammeln erinnernden ſprachlichen
Eigenart. Man täuſchte ſich deshalb auch,
wenn man Maeterlincks ſymboliſtiſche
Todes- und Schickſalsdramen als etwas
durchaus Neues betrachtete; wenn man
„Les Flaireurs“von Charles
van Lerberghe mit den
Erſtlingswerken des Gen
ters vergleicht, findet man,
daß auch in andern bel
giſchen Dichtern die Be
dingungen zu dieſer be
ſonderen Schaukunſt ge
geben waren. Dem Aus
lande und ſpeziell den
Franzoſen erſchien dieſe
mit einfachen Mitteln ar
beitende und doch ſo raffi
nierte Kunſt dermaßen
originell, daß es ſich leicht
begriff, wenn Octave Mir
beau in ſeinem berühmten
Figaroartikel, der Maeter
linck lancierte, direkt von
Genialität und modernem
Shakeſpeare ſprach. So
überraſchend neu und hoch
wertig iſ

t Maeterlincks
Kunſt doch nicht. Er bleibt

in ſeinen Marionettendra
men, vor allem in „Prin
cesse Maleine“, „L'In
truse“, „Les Aveugles“,
„Les Sept Princesses“,
„Aglavaine e

t Selysette“,
„Pelléas e

t Mélisande“,
einer der anerkennens
werteſten Spezialiſten der
modernen Literatur, der

in beſchränktem Rahmen
eine imponierende Syn
theſis von Dramen, Lyrik
und Dekorationskunſt voll
zog, um reine lyriſche
Wirkungen zu erzeugen,

lyriſche Wirkungen, die jedoch manchmal
nicht weit entfernt ſind von wirklicher
Furcht und eiſiger Angſt vor den uner
gründlichen Mächten. Der altgermaniſche
Kultus des Todes feiert hier eine etwas
raffiniert-quäleriſch geratene Auferſtehung.
Nur iſt in der Kunſt, die Maeterlinck zu

ſolcher Vollendung brachte, kein neuer Weg
gewonnen; ſeine Mittel ſind ſo konventio
nell geworden, daß ſi

e

am Ende verſagen;
die Dramoletvirtuoſität dieſes mit dra
matiſchen Mitteln arbeitenden Lyrikers
ſcheitert a

n

der notgedrungenen Ein
förmigkeit ſeiner Produktion.
Unſer kurzer Ueberblick über die her
vorragendſten Perſönlichkeiten und Strö
mungen der neubelgiſchen Literatur

Maurice Maeterlinck
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franzöſiſcher Sprache hat jedenfalls be
wieſen, daß in dieſem kleinen, aber durch
aus reichen und ſehr tätigen Lande auf
Grund beſonderer Raſſen- und Sprachen
miſchungen eine Wortkunſt gewonnen
wurde, die Anſpruch darauf erheben
kann, nicht nur für Neugierige, ſondern
für alle Kulturmenſchen Bedeutung zu
erlangen. Man ſieht hier vor ſich die
ſeltene Erſcheinung eines Volkes, das
ſeine ganz und gar germaniſchen Raſſen
eigentümlichkeiten in einer romaniſchen
Sprache äußert, die ihm durch die
Kraft des Milieus und durch den Wunſch,
ins Weite zu wirken, als natürliches
Ausdrucksmittel erſcheint. Ohne Zweifel

iſ
t

eine ſolche Angliederung für die fran
zöſiſche Literatur ein unberechenbares
Ferment geworden, und das Studium
dieſer ſeltſamen und hochwertigen Miſch
erſcheinungen iſ

t

von größter Bedeutung
ſowohl für den, der ſich für die Eigen
tümlichkeiten des vlämiſchen Geiſtes,
wie auch für den, der ſich für die inner
halb der franzöſiſchen Literatur gelten
den Geſetzmäßigkeiten intereſſiert. Eine
unzweifelhafte Bereicherung für die

franzöſiſche Literatur bildete vor allem
das Hereindringen des geſteigerten ger
maniſchen Lebensgefühls, das ſich in

einer Perſönlichkeit wie Verhaeren ſo

konzentriert äußert. Die franzöſiſche
Lyrik insbeſondere ſtand vor der Gefahr,
ſich im Spezialiſtentum zu verlieren; die
von Baudelaire und Verlaine eingeſchla
genen Wege waren gewiß fruchtbar.
Aber ihre beſten Nachfolger zerſplitterten
ſich in Senſationen und Senſatiönchen,
und an die Stelle des krampfhaften,
großzügigen Suchens drohte die Kunſt
ſpielerei zu treten. Für Deutſchland
hat die belgiſche Literatur nicht weniger
eine genau umriſſene Bedeutung. Sie

iſ
t

der geiſtigen Art, der Stimmung
und Seele nach germaniſch in dem
Beſten, was ſi

e hervorgebracht. Und
doch iſ

t

alles in franzöſiſche, romaniſche
Form gefaßt. Hier iſt uns eine Brücke
gegeben, über die hinweg wir in ein
Zwiſchenland eingehen können, wo uns
das große Verſtehen für die Qualitäten
zweier Kulturen und für die Bedingungen
ihrer gegenſeitigen Durchdringung zuteil
werden kann.

Maurice Maeterlinck

Nach einer Zeichnung von Theo van Ryſſelberghe



Paradieſe

IA akur wiſſenſchaftliche Plauderei
U01

Wilhelm Bölſche

m Londoner Zoologiſchen Garten iſ
t

neulich eine ungeheure Landſchild
kröte geſtorben, deren Alter auf 250 Jahre
geſchätzt wurde. Solche Ziffern können
natürlich nicht abſolut ſicher gegeben wer
den. Sie verlieren ſich gegen die Zeiten
hin, wo die einſamen Inſeln im Welt
meer, die von ſolchen Schildkröten allein
bewohnt werden, überhaupt erſt von
Menſchen entdeckt und langſam beſiedelt
worden ſind. Gewiß aber iſt, daß e

s in

dieſem ſeltſamen Geſchlecht Patriarchen
gibt, die auf eine ganze Reihe von Men
ſchenaltern herabblicken. Wie wird man

ſo alt? Unſer Geiſt, der weiß, was das
Leben eines bedeutenden Menſchen für
einen Wert hat, muß dieſe Frage mit
einem gewiſſen Neid aufwerfen. Iſt das
entſprechend ungeheure Phlegma einer
ſolchen Schildkröte dazu nötig, das ihr
ſchon zu Lebzeiten etwas von einer Mu
mie, einer Verſteinerung gibt? Es iſt noch
etwas andres unumgänglich. Man muß
aus dem Paradieſe ſtammen . . .

Die liebliche Völkerlegende erzählt uns,
wie im Anfange der Dinge das Raubtier
noch nicht erfunden war, der Löwe fried
lich neben dem Lamm lag. Davon weiß
nun freilich der Geologe im allgemeinen
nicht viel zu berichten. Soweit wir in der
wahren Erdgeſchichte der Tiere zurück
verfolgen können, ſind arge Räuber da
beigeweſen, und ſi

e wollen ſogar oft zahl
reicher erſcheinen, je weiter man zurück
geht. Nicht nur die furchtbaren Meſſer
kiefer der alten Saurier ſtarren uns an
aus der Urwelt, ſondern es macht durch
weg auch den Eindruck, als hätten ganze
Reihen ſpäter wehrloſerer Tierformen
urſprünglich wehrhafter angefangen. Die
Vögel hatten im berühmten Urvogel
Archäopteryx noch Zähne in den Kiefern.
Die Schildkröten ſelbſt waren einſt be
zahnt. Die Vorfahren heute zahnloſer

G“

Säugetiere, wie die des Schnabeltiers
und des Walfiſchs, waren in gleicher Lage,
wie noch heute eine flüchtige Anlage einer
Zahnreihe bei dem Embryo zeigt. Da
neben gehen freilich auch ungezählte Fälle
tieriſcher und pflanzlicher Friedensſchlüſſe
von alters her, Geſchöpfe, die ſich unter
einander vertragen, die Genoſſenſchaften,
ſogenannte Symbioſen, bilden auf gegen
ſeitige Hilfe. Aber vielfältig ſind auch
dieſe Symbioſen wieder aufgebaut auf
der gemeinſamen Abwehr dritter Gegner
oder auch direkt auf gemeinſamem An
griff. So iſt die einzelne Ameiſe als viel
zelliges Tier urſprünglich erſt zuſtande
gekommen durch das geſellige Zuſammen
halten zahlreicher Einzelzellen; aber als
Ganzes iſt ſie wieder ein ſchlimmer An
greifer, und wenn eine Maſſe ſolcher
Ameiſen ſich nun wieder zu einer Hilfs
genoſſenſchaft untereinander friedlich zu
ſammentun, ſo bilden ſi
e als Ganzes ſo

erſt den bedrohlichſten Feind fremder
Weſen.
Und doch: die Erde war immer groß,
und die geologiſchen Zeiträume dehnen
ſich endlos lang. Unendliche Möglich
keiten haben ſich in ihnen verwirklicht.
Je nachdem man es philoſophiſch werten
will: unendliche Zufälle oder unendliche
Schickſale. Auch die Fügung des „Para
dieſes“ iſ

t wenigſtens im Einzelfall tat
ſächlich immer einmal wieder darunter
gegeben geweſen; nicht des Paradieſes,
wo der Löwe neben dem Lamm ruhte;
aber der zeitweiſen Friedensſtätte, wo es

für das Lamm keinen Löwen gab. Tier
arten, die anderswo im herbſten Daſeins
kampfe ſtanden, ſind in ringsum abge
ſchloſſene Gebiete, vor allem auf Inſeln,
geraten, wo tatſächlich keiner ihrer her
gebrachten Angreifer mit eingeſchloſſen
war. Zeiten hindurch, die in einzelnen
Fällen zweifellos Millionen von Jahren
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umſpannt haben, ſind ſolche Geſchöpfe
dort in das Stadium einer Entlaſtung,
einer glücklichen Sorgloſigkeit verſetzt
worden, das ihnen in ihrer Fortentwick
lung einen ganz beſtimmten Charakter
aufgeprägt hat, an dem der geübte Blick

ſi
e

leicht immer wieder als „Paradieſier“
erkennt.

Die Schildkröte, in der keine Kröte,
ſondern ein ſehr urtümliches Reptil ſteckt,

iſ
t

trotz ihrer harten Verpanzerung über
all da, wo der Daſeinskampf in ganzer
Herbheit tobte, keine beſonders glückliche
Schöpfung der Natur geweſen. Im all
gemeinen ſind alle dieſe zwar äußerſt
ſoliden, aber auch ebenſo ſchweren und
unbehilflich machenden Experimente der
Entwicklung, Lebeweſen zu ihrem Schutz
ſozuſagen in Frachtkiſten zu verpacken,

auf die Dauer ſchlechte Auswege geweſen.
Wir Menſchen, die wir in unſrer Kultur
technik die meiſten tieriſchen Anpaſſungs
verſuche noch einmal neu durchgeprobt
haben, ſind ja auch raſch wieder vom
„Harniſch“ abgekommen. Lange vor
unſrer Erfindung der Schußwaffen haben
aber die Raubtiere ſchon ausgeprobt, daß
ein gelenkiger Sprung bei ſcharfem Auge,
ſtarkem Gebiß und ſtarker Kralle unver
gleichlich viel mehr garantiere als ein
angewachſenes ſchweres Kettenhemd. Das
Gürteltier unter den Säugern iſ

t

eine
ebenſo raſch verlaſſene Bahn geblieben
wie bei den ſpäteren Reptilen der Typus
der Schildkröte. Tatſächlich iſ

t

eine Schild
kröte, die in der Gewalt eines Jaguars
oder Tigers gerät, trotz ihres ſteifen
Kuverts unrettbar verloren, vom Men
ſchenangriff ſelber ganz zu ſchweigen.
Etwas beſſer iſ

t

ihnen der Aufenthalt im
Waſſer geglückt, doch hat auch dort der
eine Umſtand von jeher ein Hemmnis ge
bildet, daß auch ſämtliche Waſſerſchild
kröten, ſelbſt die gewohnheitsmäßigen
Schwimmer auf hoher See, ans Land
müſſen um ihre Eier abzulegen. Ein Tier,
das mit ſo wichtiger Funktion a

n den
Strand gekettet iſt, wird des Waſſer
ſchutzes nie vollkommen froh werden. Es
erklärt ſich leicht, daß ſolche Schwimm
ſchildkröten gerade deshalb beſonders vor
ſichtig in der Wahl des Landes für ihre
zeitweiſen Beſuche ſeit alters ſein mußten.
Gerade ſo aber iſt ihnen nun a
b

und zu

immer auch einmal wieder geglückt, an
der Küſte des „Paradieſes“ zu landen.
Sie entdeckten und frequentierten näm

lich völlig einſame Inſeln im blauen
Ozean, wo es teils überhaupt keine andern
großen Tiere, teils doch keinerlei Raub
tiere, dagegen fette, leichte Pflanzenkoſt
im Ueberfluß gab. An ſolchem Fleck iſt

e
s dann offenbar mehrfach geſchehen, daß

gerade umgekehrt der Mutterſtrand ſich
als ſo geſchützt erwies, daß auch die Meer
ſchildkröte hier gar keine Neigung ver
ſpürte, ins feuchte Element zurückzukehren.
Die Füße wurden alſo allmählich not
dürftig zur dauernden Landbenutzung
umgeformt – und dann kamen Jahr
tauſende in endloſer Kette des vollkom
menen Paradiesdaſeins für dieſe Glücks
pilze. Mauritius, die Aldabrainſeln, der
Galapagosarchipel im Indiſchen und
Stillen Ozean ſind gelegentlich von den
erſten menſchlichen Beſuchern als ſolche
Schildkrötenaſyle entdeckt worden; natür
lich hatte zu der eigentlichen Paradies
zeit vor allem auch bis dahin gehört, daß
das böſeſte Raubtier, der Menſch, nicht
dort vorkam. In früheren Tagen, zur
Diluvialzeit, muß auch unſre Mittel
meerinſel Malta einen ſolchen Schlupf
winkel gewährt haben, denn damals
lebten auch dort rieſige Landſchildkröten.
Das Rieſige war dabei gleich eine Para
dieskonſequenz. Dieſe Ungeſtörten durf
ten ſich auch auf dem Lande zu wahren
Fleiſchbergen unter ihrer Rüſtung aus
wachſen, wie ſi
e anderswo den Angriff

aller hungrigen Raubtiere von weither
konzentriert hätten. Das enorme Alter
der Individuen, das bei dauerndem Ge
fahrmangel an üppigſter Tafel von dieſen
ohnehin ſo phlegmatiſchen Geſellen leicht
erreicht werden konnte, mußte dem in

die Hände arbeiten; hat man doch ſchon

in unſern künſtlichen „Paradieſen“, unſern
Zoologiſchen Gärten, beobachten können,
wie unglaublich alt einzelne Tierexem
plare (zum Beiſpiel Raubvögel) werden
können, wenn ſi

e

in völliger Sorgenent
laſtung in den Tag hineinleben dürfen,
und erſt in neuerer Zeit iſt man ebenſo
durch Reiſende, wie Schillings, belehrt
worden, wie groß ein langſam wachſen
des Individuum, zum Beiſpiel beim Ele
fanten, tatſächlich werden kann, wenn ihm
völlig ungeſtörte natürliche Lebensdauer
gewährt iſt. Dieſes ſchier unbegrenzte
Wachstum, das allmählich die ganze Art
weit über hergebrachte Größenmaße hin
austreibt, ſehen wir, zum Teil am gleichen
Fleck, auch bei andern Paradieſieren.
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Auf der Schildkröteninſel Mauritius war
gleichzeitig mit den reptiliſchen Rittern
eine Taube, die berühmte Dronte, zu den
Dimenſionen eines fetten Truthahns an
geſchwollen. Im auſtraliſchen und neu
ſeeländiſchen Gebiet wie auf dem näheren
Madagaskar, wo vielfältig wenigſtens
früher auch Landſchildkrötenaſyle be
ſtanden haben (das auſtraliſche Feſtland
beſaß mehrere Millionen von Jahren lang
keine echten Raubtiere, Neuſeeland über
haupt kein einheimiſches Landſäugetier,
Madagaskar keine echten Katzen oder
Bären), wuchſen enſprechend hühnerartige
Vögel gar zu vier Meter hohen ſtraußen
haften Koloſſen aus, den Moa- und
Aepyornisarten.
Den Rekord in der Größe hat wohl eine
ſchon früh wieder entſchwundene Schild
kröte Nordindiens, die Koloſſochelys, die
im ganzen etwa zwanzig Fuß lang wurde,
ſich geleiſtet, wir wiſſen aber nichts
Näheres gerade über ihre Aſylbedin
gungen. Solche Rieſen in ihrem ent
ſprechend ſchweren Panzer wurden natür
lich immer wehrloſer. Dieſe Wehrloſig
keit iſ

t

aber auch wieder eine typiſche
Eigenſchaft aller Paradieſier. Jene
Dronten- und Moawögel hatten ſämtlich
das Fliegen bis zu mehr oder minder
radikalem Verluſt der äußerlichen Flügel
bei ſich abgeſchafft. Am Rande des ganzen
Südpolargebiets, wo e

s

weder einen
Eisbären noch einen Polarfuchs wie bei
uns im Norden gibt, hauſten und hauſen

in Myriaden von Exemplaren zum Teil
ebenfalls rieſengroße und äußerſt fette
Vögel, die Pinguine: auch ſi

e

können
nicht mehr fliegen. Für den Vogel be
dingt das aber zugleich (was für die
Schildkröte allerdings ſchon ſelbſtverſtänd
lich iſt), daß e

r

vielfach auch auf den
ebenen Boden vom Baum herabſteigen
muß, und auch dieſes Niederſteigen, dieſe
auffällige Erdfreundſchaft iſt wieder ein
Charakterzug der Paradieſier. Auf Neu
ſeeland leben die flügelloſen Kiwivögel
wie Füchſe oder Kaninchen in Erdhöhlen.
In Südamerika, das in der ganzen älteren
Tertiärzeit völlig iſoliert war, die Ent
ſtehung der echten Raubtiere gar nicht
mitgemacht hatte und entſprechend da
mals keinen einzigen Angreifer dieſer Art
beherbergen konnte, ergingen ſich die
heute (wo e
s dort von Katzen wimmelt)
nur baumbewohnenden Faultiere in zahl
reichen grotesken Rieſengeſtalten (als

Megatherium) völlig auf dem Tebenen
Grasplan. Alle Schildkröten haben etwas
Urweltliches, ſie ſind Ueberlebende aus
einer uralten Epoche der Reptilentwick
lung, aus der wir ſonſt nur verſchwin
dende Reſte lebend erhalten haben. So
haben ſich auch ſonſt in den „Paradieſen“
vielfältig intereſſante vorweltliche, ſonſt
überall von der Konkurrenz des neueren
und beſſeren Nachwuchſes ausgerottete
Tierformen bis heute konſerviert: im
auſtraliſchen Aſyl die eierlegenden Schna
beltiere, im neuſeeländiſchen der einzige
noch exiſtierende Urſaurier, die ſogenannte
Brückeneidechſe, auf Madagaskar die ur
weltliche Stammgruppe der Affen, die
Halbaffen; auch die Pinguine ſind eigent
lich Urweltler, die ihre Südpolarküſten
noch als wirkliches grünes Paradies mit
üppigen Buchenwäldern gekannt haben.
Nur eine Eigenſchaft der Paradieſier kann
gerade an den Rieſenſchildkröten nicht
ſtudiert werden. Ihr Liebesleben iſt, wie
das aller phlegmatiſchen Schildkröten,
ein langweiliges. Sonſt aber iſt bezeich
nend für Aſyltiere vielfältig eine auf
fällige Steigerung, eine extreme Pointie
rung des Liebeslebens. Womit ſoll man
im Paradies ſich die Zeit vertreiben?
Das Leben iſt Not und Kampf. Wenn es

das nicht mehr ſein ſoll, ſo wird e
s ent

weder Stumpfſinn (davon geben die
Schildkröten ja ein Bild für ihr Teil) oder

e
s tritt in den Dienſt einer gewiſſen

höheren Daſeinsentfaltung. Bei uns
Menſchen würden wir in einem weiteren
Sinne ſagen: es tritt alſo in den Dienſt
der Liebe, auch der Liebe zu frohem Ge
nuß der Dinge, vor allem aber der hin
gebenden Liebe zu Kunſt, zu Forſchung,

zu höchſtem reinem Denken. Beim Tier
bleibt das Erotiſche im Vordergrunde,
aber auch dort ſchließen ſich a

n

dieſes
Erotiſche gewiſſe Luxusproduktionen. Es
wird geſpielt, geſungen, in beſonderen
ſchönen „Hochzeitskleidern“, die ſich nur

zu dieſer Zeit am Tierleibe entwickeln,
ſtolziert und brilliert. Schon in des Le
bens gewöhnlicher Not ſelber wiſſen gar
viele Tiere ſich in der Liebeszeit gewalt
ſam, wenigſtens ausnahmsweiſe, eine Art
Aſylrecht für ſolche Dinge zu ſchaffen.
Es iſt oft, als vergäßen verliebte Tiere
geradezu auf Momente den ganzen Da
ſeinskampf. Gewaltig und immer ge
waltiger aber ſchwillt das an, je mehr
ein Aſyl, ein „Paradies“ wirklich den
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ganzen Kampf mindert oder zuletzt auf
hebt. Vorzeiten hat ein Zufall den
zweifellos herrlichſten Vögeln der Erde
den Namen „Paradiesvögel“ verſchafft.
Damals wußte man noch nicht, daß es
ſich um wirkliche Bewohner eines Aſyls
handelte. Alle die Prachtformen dieſer
wahren Paradieſier ſtammen nämlich
aus Neuguinea, der Rieſeninſel, die doch
an Säugetieren nächſt Neuſeeland die
zweitärmſte große Inſel unſers Planeten
iſt, kein einziges größeres Raubtier, keinen
Halbaffen oder Affen beſitzt, dagegen in
ihren undurchdringlichen Urwäldern den
Vögeln die günſtigſten Chancen gibt.
Ueber das auſtraliſche Gebiet im ganzen,
das überall zugleich Aſylcharakter und den
Charakter ſtehengebliebener Urwelt wahrt,
gehen keine Paradiesvögel hinaus. Ihre
herrlichen Federn ſind zumeiſt reine
Schmuckfedern, erotiſche Parade- und
Spielfedern ohne jeden Schutzzweck. Ge
wiſſe Arten bauen ſich beſondere künſt
liche Lauben für ihre Hochzeitstänze, die

ſi
e mit bunten Steinen, Muſcheln, Blu

men, roten Beeren und blauen Federn
höchſt ſinnreich zu ſchmücken wiſſen.
Wahre Orgien feiert da die Luxuspro
duktion – das Kind der Muße im Para
dieſe!
Wer im ganzen der Anſicht iſt, daß der
Menſch ſelber den allgemeinen Entwick
lungsgeſetzen des Lebens unterliege, wird
mit Intereſſe verfolgen, daß auch dieſer
Menſch mit dieſem Sinne mancherlei
„paradieſiſche“ Spuren wahrt. Es gibt
eine ganze Reihe Anzeichen, daß auch in

ſeiner Bildungsgeſchichte wohl eine Zeit
gelegen haben könnte, wo e

r zeitweilig
von gewiſſen Gefahren und Nöten des
reinen Daſeinskampfes ſtärker entlaſtet
geweſen ſein muß als ſpäter. Auch e

r

iſ
t

eine relativ ſehr große Form, die ſich ge
wohnheitsmäßig auf den Boden gewagt
hat, obwohl ſeine Hände wie Füße noch
deutlich den urſprünglichen Baumkletterer
verraten. Schwerlich würde das an einer
Stelle geſchehen ſein, wo große Raub
tiere dieſen Boden unſicher machten, zu
mal gerade er im äußerſten Gegenſatz zu

den großen wehrhaften Affenarten völlig
der vorſpringenden ſcharfen Eckzähne als
natürliche Waffe entbehrt. Man könnte
wohl denken, daß ſeine Werkzeugtechnik,
die ihn Steine als Waffe benutzen ließ,

ihm früh einen Erſatz gab. Aber die Be
nutzung des Werkzeugs ſetzt bereits eine
menſchenhafte Intelligenz voraus, und
eine ſolche Intelligenz macht einen Schä
del nötig, deſſen oberer menſchenhaft ge
wölbter Dom nur zuſtande kommen
konnte eben bei Verringerung des Kiefer
teils und ſeines Gebiſſes. Beſonders aber
erinnert an das Gebahren der echten
Paradieſier die Tatſache, wie auffällig
früh auch dieſer Menſch mit unerhörter
Energie zu reinen Luxusproduktionen
übergegangen iſt. Seine älteſten, ganz
einwandfreien Kulturſpuren tauchen für
uns im Diluvium auf, als im Norden die
Eiszeit über die Erde zog und im Süden
eine große Feuchtigkeitsepoche ſintflut
hafte Zuſtände erzeugte. Der nach Eu
ropa vordringende Menſch dieſer Epoche
lebte damals ganz gewiß in keinem fried
lichen Aſyl mehr, er war längſt wieder in

den wildeſten Notkampf geworfen, den
e
r

aber jetzt ſchon mit ſeinen erſten großen
techniſchen Errungenſchaften, Steinwaffe
und Herdfeuer, beſtand. Schon in dieſen
Tagen ſehen wir dieſen Menſchen aber
bereits in lebhafteſter Kunſtbetätigung.
Er ſchnitzte, zeichnete, malte, vor allem
als Lieblingsobjekt ja Bilder ſeiner Jagd
tiere, des Mammuts, des Wildpferdes, des
Wiſents, aber doch auch mancherlei andres.
Er muſizierte auf primitiven Inſtru
menten, e
r

bemalte ſich den Leib. Neuer
dings hat man in Frankreich einen Men
ſchen der diluvialen ſogenannten Neander
talraſſe gefunden, der regelrecht begraben
war und zwar in einer Weiſe (mit Waffe
und Proviant), die im Sinne heutiger
Wildenbeſtattung auf Glauben a

n Fort
leben der Seele nach dem Tode deutete.
Alſo auch die „Luxusproduktion“ des
Nachdenkens über Welt- und Schickſals
fragen beſtand ſchon damals! Wo war
dieſe ganze Seite, das Spiel- und Phan
taſie- und Grübelleben, ſo früh, ſo ge
waltig zum Aufblühen gebracht worden?
Schwerlich im rohen Daſeinskampfe ſelbſt.
Man denkt an die Schmuckfedern der
Paradiesvögel. Beim Menſchen haben
ſolche Dinge von früh a

n feinere, höhere
Wege (durch das Gehirn!) genommen,
wenn ſi

e einmal kamen. Aber daß ſi
e

gekommen ſind . . . ſollte e
s

nicht auch

Ä der Zauber des Paradieſes geweſenein?
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Schweizer Schlöſſer
Von

Dr. Roland Knheißer, Darmſtadt
(Hierzu dreizehn Abbildungen nach Zeichnungen des Verfaſſers)

ie erſte Nach
richt über die

Bewohner der heu
tigen Schweiz fin
den wir in Cäſars
Bericht über den
Galliſchen Krieg,

- worin er ſeinen
sº Feldzug und die
Unterwerfung des
dort anſäſſigen
Volksſtammes der
Helvetier be
ſchreibt. In dieſer
Zeit war der be
deutendſte Ort im

Schweizer Lande Aventicum, das
heutige Avenches, ſüdöſtlich vom
Murtenſee gelegen. Gewaltige
Mauerreſte, Säulen
und Tempeltrümmer
zeugen noch jetzt von
dem alten Glanze die
ſer galliſch-römiſchen
Stadt, heute ein klei
nes, maleriſches, auf
einem Hügel gelege- –
nes Städtchen. Auf
den Fundamenten der
alten römiſchen Burg
erbaute eine ſpätere

Zeit ein niedliches
Schlößlein, das
ſchönſte Renaiſſance
gebäude der Schweiz.
Dieſes Schloß war im
Mittelalter im Beſitze
der Biſchöfe
von Lau
ſanne und
Sitz der
biſchöflichen
Erbminiſte
rialen, der
„Meier(Ma
jeurs, Majo
res) von
Avenches“.
Seit 1565 iſt

e
s Sitz berniſcher Landvögte, die das

Gebäude in den Jahren 1565 bis 1568

in prächtigſten Renaiſſanceformen neu
errichten ließen. Der zierliche Bau lehnt
ſich ſtark a

n

franzöſiſche Vorbilder an,
ſowohl im ganzen Aufbau als auch be
ſonders im Detail. Auf unſerm Bilde
(S. 210) ſieht man rechts einen Teil der
vortrefflich erhaltenen Stadtmauer von
Avenches mit hohem Rundturm undhölzer
nem Wehrgang. Wenig aufrechte Zeugen

tº F.

S
. - B-23-f„B-T

Schloß Burgdorf im Kanton Bern



Dr. Roland Anheißer: C2C7C7C2C?

Schloß von Thun

haben ſich aus den fernen Zeiten der
Römerherrſchaft bis in unſre Tage er
halten. Der gewaltige Schloßturm zu
Romont im Kanton Freiburg ſoll römi
ſchen Urſprungs ſein; er kann aber eben
ſogut dem neunten oder zehnten Jahr
hundert entſtammen, zu welcher Zeit die
burgundiſchen Könige in dem ſtark um
mauerten Städtchen öfters Hof hielten.
Der obere Teil des Turmes iſt jedenfalls
nicht römiſch, ſondern frühmittelalterlich.
Auf römiſchen Fundamenten mag noch
manches der zahlreichen ſtattlichen Schwei
zer Schlöſſer, beſonders im Weſten des
Landes, ſtehen, aber größere Teile römi
ſchen Mauerwerkes dürften an dieſen
Bauten kaum mehr zu finden ſein. Das
Mittelalter ſah in der Schweiz wie in

allen weſteuropäiſchen Kulturländern eine
Unzahl größerer und kleinerer Burgen
und Schlöſſer emporſteigen. Es war eine
rauhe Zeit, Fauſtrecht, Fehde und Unter

drückung war die Loſung. Jeder ſuchte
ſich ſo gut e

r

konnte ſelbſt zu ſchützen, und
die mächtigen Geſchlechter erbauten ſich
feſte Wohnſitze mit gewaltigen Mauern.
Ein rieſiger, meiſt im Hofe der Burg frei
ſtehender Turm, deſſen Eingang oft meh
rere Meter hoch über dem Erdboden lag,
diente als feſteſte Stütze. Dieſer Turm heißt
im Deutſchen Bergfried, franzöſiſch Donjon.
Er iſt im Grundriſſe entweder kreisrund wie

zu Romont und Eſtavayer oder quadratiſch
wie bei Schloß Vufflens, oder auch recht
eckig, wie ihn das berühmte Schloß Chillon
am Genfer See zeigt. Um dieſen Berg
fried gruppierten ſich die Wohngebäude,
der Palas mit dem prächtigen Ritter
ſaal, die Gemächer der Frauen, Kemenate
genannt, und die Wohnungen des Ge
ſindes. Alles das war von einer hohen
Mauer, a

n

der feſte Türme vorſprangen,
umgeben. Tore wurden ſo wenig wie
möglich angebracht und oft in der raffi
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nierteſten Weiſe zur Verteidigung ein
gerichtet.

Dieſer Grundgedanke der Anlage einer
mittelalterlichen Burg erfuhr nun die
größten Modifikationen, und beſonders
in der Schweiz, die noch ſehr reich an
wohlerhaltenen Schloßbauten iſt, findet
man eine ſolche Mannigfaltigkeit in Anlage
und Aufbau, daß ſich ein allgemeines
Schema gar nicht aufſtellen läßt. Die
Weſtſchweiz, die heutigen Kantone Bern,
Freiburg, Waadt und Neuchâtel, ſind
beſonders reich an prächtigen alten Schlöſ
ſern. Wenige Gegenden dürften auf
einem relativ ſo klei
nen Raume eine ſolche
Menge wirklich her
vorragender Schloß
bauten beſitzen wie
das ſchöne Fleckchen
Erde zwiſchen Alpen,
Genfer See und Jura.
Dieſer Landſtrich iſ

t

ein Teil des alten
Königreiches Bur
gund, deſſen Adel ſehr
zahlreich und
wohl auch
recht begütert
war. Die Bau
art dieſer weſt
ſchweizeri
ſchen Schlöſſer
zeigt enge
Verwandt
ſchaft mit
gleichzeitigen

franzöſiſchen
Schloßbauten;
wie dieſe ſind

ſi
e ausgezeich- –

net durch
Größe und
ſchöne Gliede
rung, beſon
ders der
Türme. Die
Schlöſſer in

der Oſtſchweiz
ſind dagegen
ſehr einfach
und faſt aus
ſchließlich
reine Wehrbauten von
geradezu unglaublich

rohem Aufbau, bei wel
chem von Anwendung Schloß Frauenfeld im Thurgau

auch nur der einfachſten Zierformen wie
etwa eines Rund- oder Spitzbogenfrieſes
gar nicht die Rede iſt. Wir bringen als
Beiſpiel das Schloß in Frauenfeld im
Kanton Thurgau. Der ſchwere, ganz aus
unbehauenen, teilweiſe ſogar runden und
oft weit über die Fluchtlinie vorſtehenden
Steinblöcken errichtete Bergfried wurde
im elften Jahrhundert von einem Grafen
von Kyburg erbaut. Er ſtellt einen in der
Nordoſtſchweiz häufigen Typus dar.
Aus der romaniſchen Zeit ſteht in der
Weſtſchweiz ein Schloßbau, der an rei
cher Ausgeſtaltung im ganzen Schweizer
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Lande und weit über ſeine Grenzen hin
aus nicht ſeinesgleichen findet, das Schloß
zu Neuchâtel, die Reſidenz der alten Grafen
von Neuenburg (S.212). Der romaniſche
Teil dieſes ausgedehnten Herrenſitzes, die
ſogenannte Regalissima sedes, ſcheint nur
der Reſt einer viel ausgedehnteren An
lage zu ſein, iſ
t

aber wegen der reichen
Detailarbeit baugeſchichtlich von größter

Bedeutung. Eine jetzt vermauerte, ur
ſprünglich jedenfalls offene Säulengalerie
mit prachtvollen, in jedem Bogen wech
ſelnden Ornamenten, ſchöne Horizontal
geſimſe mit romaniſchem Bandmotiv und
eine große, herrlich ausgebildete Torhalle
bilden die hervorragendſten Teile dieſes
intereſſanten Gebäudes. Reſte aus der
romaniſchen Zeit, aber in viel beſcheidene
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rem Maße als zu Neuchâtel, finden ſich
noch an dem großen Schloſſe zu Burg
dorf am Ausgang des Emmentals im
Kanton Bern. Auf unſerm Bild (S. 205)
ſieht man den romaniſchen Wohnturm
mit ſeinen durch Säulchen geteilten Rund
bogenfenſtern. Der ganze Aufbau des
Schloſſes iſ

t
höchſt maleriſch, beſonders

kühn wirken die beiden großen hölzernen
Dacherker, die a

n
dem romaniſchen Turm

weit hinausgebaut ſind. An der Süd
ſeite des Turmes iſ

t das Berner Wappen,
der Mutz (Bär), in rieſigen Dimenſionen
angemalt, was auch zur maleri
ſchen Wirkung erheb- s lich beiträgt.
Das Schloß wurde im zwölften

ZähringerJahrhundert von den
Herzögen erbaut und
fach vergrößert. Durch
gen Torturm betritt
hof des Schloſſes. Die

ſpäter mehr
einen kräfti
man den Vor
ſer Torturm,

e F H.

– EV- sºr

Schloß in Avenches

- -#------ blaugrünen– * - - Thuner See,

zu Anfang des ſechzehnten Jahrhunderts
erbaut, als die Feuerwaffen eine größere
Rolle zu ſpielen begannen, iſt ein charakte
riſtiſches Beiſpiel der damals inder Schweiz
üblichen Wehrbaukunſt, wovon beſonders
die Solothurner Befeſtigungswerke groß
artige Beiſpiele ſind. Der aus großen
Quadern errichtete quadratiſche Turm
endet in einer Plattform mit mächtiger
Bruſtwehr, hinter der Kanonen aufge
ſtellt wurden. Die Mauerflächen des
Turmes ſind oben nach der Bruſtwehr

zu abgerundet, um ein Abgleiten der
feindlichen Geſchoſſe zu bewirken. Das
hohe Zeltdach wurde im Kriegsfalle ab
genommen und dann die Geſchütze auf
geſtellt. Schön erhalten iſ

t

auch der rechts

a
n

den Turm anſchließende Wehrgang.
Aus dem Vorhofe gelangt man, immer
anſteigend, durch ein zweites Tor in den
eigentlichen Burghof, a

n

deſſen offener
Seite man eine herrliche Ausſicht weit
ins Land hinaus genießt, das grüne
Emmental bis in verſchwimmende Ferne
verfolgend, darüber rieſenhaft die Ge
waltigen des Berner Oberlandes, Wetter

hörner, Schreckhörner,
Eiger, Mönch, Jung
frau bis zum fernen
Wildhorn. In dieſer
Richtung wollen wir
weiter wandern, um
eine der trotzigſten

Geſtalten in

dem ſtolzen
Kranze der
alten Schwei
zer Schlöſſer

zu beſuchen,

das Schloß

in Thun
(S. 206). An
einem der
herrlichſten
Punkte der
Welt, amEin
gang Zum
geprieſenen
Berner
Oberland,
nahe dem

-- *=-F- - liegt das-- - - - -- - - - - alte, turm

- " " - *

bewehrte
Städtlein
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Schloß von Romont im Kanton Freiburg

mit ſeinen von rieſigen Dächern beſchatte
ten Straßen, überragt von einer gewaltigen
Feſte der alten Zähringer Herzöge. Das im
zwölften Jahrhundert erbaute Schloß be
ſtand urſprünglich nur aus einem unge
heuern, von vier Ecktürmen flankierten
Wohnturme, der noch heute, umgeben von
ſpäteren Anbauten, als alter Wächter über
dem Städtchen thront, herrlich in den
feinen Farbentönen des geweißelten
Mauerwerkes und der braunvioletten
hohen Ziegeldächer. Dieſer Turm iſ
t

ein
Unikum der alten Wehrbaukunſt, e
r

iſ
t

nämlich gegen die Angriffe des Sturm
bockes bis hoch hinauf maſſiv ausge
mauert. Im erſten Stockwerk befinden
ſich Kellerräume, im folgenden Kam
mern und im dritten Geſchoſſe der Ritter
ſaal. . Die urſprünglich zinnengekrönte
Plattform wurde im ſpäteren Mittel
alter mit dem prächtigen hohen Walm
dache verſehen ſowie die vier bis zum
oberſten Stockwerk maſſiv aufgemauerten

Ecktürmchen mit den hohen Spitzdächern.
Von dem Schloſſe ſteigen Ringmauern
herab, welche die Stadt umgürten und
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noch teilweiſe gut erhaltene Türme auf
weiſen, wie ein ſolcher auf unſerm Bilde
zu ſehen iſ

t.

1429 wurde an den mächtigen
Schloßturm die Amtswohnung der Ber
ner Schultheißen angebaut.
Einen direkten Gegenſatz zu dem eigent
lich nur aus einem einzigen gewaltigen
Turme beſtehenden Thuner Schloſſe bil
det das vieltürmige Schloß Vufflens, in

herrlicher Lage am Genfer See über
Morges gelegen (S.208 u. 216). Man kann
wohl ſagen, daß Vufflens das großartigſte
aller Schweizer Schlöſſer iſt. Es beſteht
aus zwei geſonderten Bauteilen, die durch
ſchmale, den Burghof an zwei Seiten

einſchließende Gebäude miteinander ver
bunden ſind. Das eine der beiden Bau
werke iſ

t

der von vier runden, je mit einem
ſteinernen Kegeldache endigenden Eck
türmchen flankierte Palas, der noch aus
dem Ende des zwölften Jahrhunderts
ſtammt. Rings um das Gebäude läuft

in der Höhe des Dachrandes ein Kranz
von Gußlöchern (mächicoulis), das heißt
weit vorgekragter Oeffnungen, durch
welche die Belagerten ſiedendes Pech,
Oel, Steine und Geſchoſſe den Feinden
entgegenſchleuderten. Aus dem vier
zehnten Jahrhundert ſtammt die pracht
volle Baugruppe von fünf Türmen.

Um den rieſenhaf

Schloß zu Neuchâtel

ten quadratiſchen
Bergfriedgruppie
ren ſich vier eben
falls quadratiſche
kleinere Türme,
alle fünf ringsum
mit einem Kranz
von Gußlöchern
verſehen und mit
ſchönen, der Back
ſteintechnik ange
paßten Ornament
frieſen geziert. Wie
ſchon angedeutet,

iſ
t

Schloß Vufflens
zum größten Teil
aus Backſteinen er
baut: eine Technik,
die in der Süd

Sº weſtſchweiz im ſpä
teren Mittelalter

zu hoher Blüte ge
langt iſt, ſich aber
faſt nur auf die
Schloßbauten be
ſchränkt. Die Ge
ſchichte des Schloſ
ſes Vufflens iſt in

Kürze folgende:
1108 als Castellum

d
e Wolfens zuerſt

erwähnt, war e
s

bis ins dreizehnte
Jahrhundert im
Beſitze der Herren
von Vufflens. Im

-

T

folgenden Jahr
hundert den Duyn
gehörend, kommt

AdressER 1906 es 1390 an das
Haus Colombier.
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Schloß Chillon am Genfer See

Später wechſelten die Beſitzer häufig,
bis es im Jahre 1641 an die Familie
Senarclens kam, deren Nachkommen es
heute noch beſitzen und öfters bewohnen.
Aehnlich reich ausgebildet wie Vufflens

iſ
t

das leider teilweiſe zerſtörte Schloß
Chenaux zu Eſtavayer am Neuenburger
See. Es beſitzt einen mächtigen runden
Bergfried und an dem nach der Seeſeite

zu gelegenen Wohnbau zwei ebenfalls
runde Türme. Der intereſſanteſte Teil
an dieſem Schloſſe iſt die Wehrbaute mit
Brücke. Ein viereckiger, aus Hau- und
Backſteinen errichteter und ſeitlich von
niedrigeren Anbauten flankierter Tor
turm bildet den Eingang zu der über den
jetzt trockenen Graben führenden, mit
einem Dache überdeckten Brücke, die
direkt zu dem mächtigen Bergfried hin
leitet, ſo daß die ganze Anlage von dieſem
Turme aus beſchoſſen werden konnte.
Raffiniert iſ

t

die Anlage der Brücke auch
inſoweit, als ſi

e

nach dem Schloſſe zu

enger wird, ſo daß zur Verteidigung nur
eine geringe Kämpferzahl erforderlich
war, während die Angreifer mit einer
größeren Anzahl Streiter operieren muß
ten. Aehnlich wie bei Vufflens um
ziehen mit Ausnahme des Bergfrieds,
der nur ſpärliche Mauerſchlitze aufweiſt,

ſämtliche Türme Kränze von Gußlöchern.
Früher war das Schloß ganz von Waſſer
umgeben, heute befinden ſich Obſtgärten

in den trockenen Gräben, und der See,
der einſt die Weſtſeite beſpülte, hat ſich
infolge der großen Regulierungen weit
zurückgezogen. Die Anlage des aus Hau
und Backſtein errichteten Schloſſes datiert
aus dem zwölften Jahrhundert, aus
welcher Zeit der Bergfried ſtammen
mag, die kleineren Türme ſowie der
Brückenbau ſtammen aus dem vierzehnten
Jahrhundert. Seit dem zwölften Jahr
hundert finden wir die Edeln von Stäfis
zuerſt unter zähringiſcher, dann unter
ſavoyiſcher Oberherrſchaft im Beſitze der
Burg. In den Burgunderkriegen hielt Karl
der Kühne das Schloß beſetzt. 1536 unter
warf ſich Johannes, Herr zu Eſtavayer,
dem Stande Freiburg, und in ſpäterer
Zeit wurde das Schloß Sitz freiburgiſcher
Amtmänner.
Am Südende des Neuenburger Sees liegt
dasmaleriſche Städtchen Grandſon (S.213),
überragt von einem gewaltigen Schloß
bau, der dadurch intereſſant iſt, daß e

r

keinen eigentlichen Bergfried hat, ſondern
mehrere gleichwertig ausgebildete Türme,
die durch eine hohe, mit Wehrgängen ver
ſehene Mauer miteinander in Verbindung



??
?

1
0
ļu
ø
g
)

lu
b

u
o
lų
(ſ
)

{
|0
1
(p
º

*/



216 SOSOSOSO Dr. Roland Anheißer : Schweizer Schlöſſer C2C2C2G7C2C?

ſtehen. Der maleriſche Bau iſt von wuch
tiger Geſamtwirkung. Das Baumaterial

iſ
t Hauſtein, nur die oberen Teile der

Türme ſind in Backſtein errichtet. Das
Schloß war vom elften bis Ende des vier
zehnten Jahrhunderts Sitz der Sires d

e

Grandſon. 1475 von den Bernern er
obert, wurde e

s im Februar 1476 von
Karl dem Kühnen, Herzog von Burgund,
beſetzt. Wenige Tage ſpäter, am 3. März,
wurde der Herzog von den Eidgenoſſen

in der Nähe von Grandſon überraſcht und
trotz großer Uebermacht (angeblich 50000
Burgunder gegen 20 000 Schweizer)
völlig geſchlagen. Von dieſer Zeit bis
1798 war das Schloß Sitz berniſcher und
Freiburger Landvögte, heute befindet e

s

ſich im Beſitze des Barons de Blonay.
Weit berühmter als dieſes noch heute den
Ruhm der jungen Eidgenoſſenſchaft erzäh
lende Schloß iſt Chillon am Genfer See
(S.214 u. 215). Weltbekannt und bewun
dert iſt ſeine märchenhaft ſchöne Lage am
blauen Léman, in dem ſich die ſiebenhäup
tige Dent du Midi mit ihrem glitzernden
Eispanzer ſpiegelt. Seine feſten Mauern
haben manches Freudenfeſt geſehen, aber
auch manch verhallenden Seufzer ein
ſamer Gefangenen vernommen. Schon

aus der Zeit Ludwigs des Frommen
hören wir von ihm, denn e

s wird be
richtet, daß jener unglückliche Herrſcher
den Abt Wala von Corvey, der des Königs
Söhne wider den Vater aufgewiegelt
hatte, in ein feſtes Schloß einſperren ließ,
aus dem man nur den Himmel, die Wol
ken und den Léman ſehen konnte. Dies

iſ
t

zweifellos unſer Chillon. Im Mittel
alter gehörte e

s den Herzögen von Sa
voyen, die öfters hier reſidierten und e

s

beſonders als Gefängnis für gefährliche
Feinde benutzten. So mußte der durch
Byrons Gedicht berühmt gewordene
Bonivard, der Prior von St. Viktor zu
Genf, ſeine freie Rede dadurch büßen,
daß der grauſame Herzog ihn in den tief
ſten Kerker des Schloſſes werfen und mit
einem heute noch vorhandenen eiſernen
Ringe a

n

einen Pfeiler ſchmieden ließ.
Dies geſchah im Jahre 1530. Aber ſechs
Jahre ſpäter pochte das gewaltige Bern
auf ſeinem unvergleichlichen Siegeszuge,
dem kein noch ſo feſtes Schloß widerſtand,
an die Mauern der alten Waſſerburg. Die
Genfer unterſtützten die Belagerung vom
See aus mit ihren Kriegsſchiffen, bis
nach verzweifelter Gegenwehr das Schloß
erobert und Bonivard befreit wurde.

Schloß Vufflens am Genfer See
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Ausfall mit Armſtoßen vorwärts

Gymnaſtik für Damen
Von

Roſe Julien
(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Dº Entwicklung kennt keinen Stillſtand, ihrer Erſcheinungen Fluchtzirkuliert in einem „großen Kreiſe“. In der körperlichen Erziehung
des Menſchengeſchlechtes zeigt ſich das ebenſogut wie in ſeiner geiſtigen.
Wenn die Welt in Formalismus erſtarren will, kommt Naturalismus, um

ſi
e

zu erlöſen, bis er ſeine Miſſion vollendet hat und ein Streben nach
Idealerem einſetzt. Aber der „große Kreis“ ſteht ſelbſt dabei nicht ſtill, gleich
einem Rade wandert er vorwärts, und ſo geſchieht es, daß wir doch nie
wieder an demſelben Punkte anlangen. Ein ſolches Hin und Her zwiſchen
entgegengeſetzten Polen, das aus ſteter Wechſelwirkung den Fortſchritt
ſchafft, tritt auch deutlich zutage beim Ueberſchauen der Beſtrebungen, die
ſeit zirka hundert Jahren ins Werk geſetzt werden, um durch gymnaſtiſche
Uebungen, durch Sport und Spiel die phyſiſche Entwicklung des weiblichen
Körpers günſtig zu beeinfluſſen. Hygiene und Aeſthetik, die im Grunde
untrennbar ſcheinen, ſind die wirkenden Kräfte geworden.
Im Anfang glaubte man mit Aeſthetik allein auskommen zu können.

Wir wiſſen, daß die Urgroßmütter in jungen Jahren „Anſtandsſtunden“
beſuchten, wo man ſi

e richtiges Gehen und Stehen lehrte und wo gewöhnlich
ein franzöſiſcher Tanzmeiſter zur Abgewöhnung „linkiſchen, unbeholfenen
Weſens“ Routine in allerlei zierlichen Pas und Schwenkungen anerzog, die
man „Grazie“ nannte, die aber ins Manierierte fielen. Und e

s

kam der
Tag, wo man ſich klar wurde über das Unzulängliche einer ſolchen „Außen
kultur“, die nur das Symptom behandelte und wo langſam, aber ſicher
die große Wahrheit dämmerte, daß das „linkiſche Weſen“ nur einem Mangel
an Kraft entſprang, dem nur durch Stärkung des Geſamtorganismus ab
zuhelfen ſei. Nur von einer nach hygieniſchen Prinzipien geleiteten Durch
bildung aller Muskeln konnte man ihre vollendete harmoniſche Entwicklung,
konnte man jenes leichte Spiel derſelben erhoffen, das als „Anmut“ wohl
gefällig in Erſcheinung tritt und der Schönheit erſt lebendigen Reiz verleiht.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Rechtes Bein ſeitwärts – übt!

So begann man dem Mädchenturnen Aufmerkſamkeit zuzuwenden, die
naturaliſtiſch-hygieniſche Richtung ſetzte ein. Bisher war der friſch-fromm
fröhlich-freie Sport ausſchließlich den Männern vorbehalten geweſen, obgleich
die großen Turnväter Jahn und Gutsmuths ausdrücklich von Anfang an
darauf hingewieſen haben, daß er in beſtimmten Grenzen auch für die
Frauen nur heilſam ſein könne, ja daß im kindlichen Alter für Knaben und
Mädchen durchaus die gleichen Uebungen zweckmäßig ſeien. Das letztere wird

Auslage mit Armbeuge

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Kombinierte Uebung „das Bild“

allerdings von mancher Seite beſtritten. Der Turnſport gewann raſch An
hängerinnen, obgleich es nicht zu verkennen iſt, daß er auch mit vielen Vor
urteilen zu kämpfen hatte. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden

S
Ausfall mit Rückwärtsſchlagen der Arme

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Frauenturnvereine begründet, und bald nahmen die Schulen den Unterricht
in ihr Programm auf, von dem er bis zum heutigen Tage nicht geſchwunden iſt.
Indeſſen hatte ungefähr zur gleichen Zeit– noch in der erſten Hälfte

des vorigen Jahrhunderts – in England und Amerika, wo man der Körper
kultur ſchon ſeit langem ſorgfältigſte Beachtung ſchenkte, eine Bewegung
eingeſetzt, die ſeit zehn Jahren etwa auch bei uns ſo genannte „kalliſtheniſche
Uebungen“ propagiert. Man bezeichnete ſi

e anfänglich als „exercises for
ladies“, es war einfaches Mädchenturnen, das nur durch die von den
Rothäuten übernommene „indianiſche Uebung“, die als „Keulenſchwingen“
jetzt überall auch bei uns bekannt geworden iſt, eine beſondere Note erhielt.
Unter dem Einfluß der ſtark äſthetiſierenden Richtung, die in dem Milieu
der engliſchen und amerikaniſchen Frau der oberen Schichten zutage tritt
und die zuweilen bis ins Manierierte ſich ſteigert, gewann auch mit der
Zeit bei den „exercises for ladies“ die Aeſthetik wieder die Oberhand. In
den klaſſiſchen Ländern des Sports, wo ſeit Generationen geübte Muskel
zucht Beobachtungen und Erfahrungen geſtatten, wollte man herausgefunden
haben, daß allzuviel Gymnaſtik harte und eckige Bewegungen erzeuge. So
wurde der ſtraffere Muskeldrill bei den Uebungen der Damen zugunſten ſanft
gerundeter Bewegungen verpönt, man wollte nicht nur zur Kraft (sthenos),
ſondern auch zur Schönheit (kallos) erziehen. Schleiertänze und anmutige
Spiele mit Bällen und Reifen treten an Stelle der ſtrammen Uebung,
„Grazieſtunden“ erinnerten a

n

den „Anſtandsunterricht“ der Urgroßmütter.
Nun ſind aber bereits die Nörgler gekommen und reden wieder der

Hygiene das Wort; die gerundete weiche Bewegung erziehe keine Muskel,
meinen ſie, ſie gebe höchſtens den letzten Schliff. In England ſind die
„kallisthenics“ ſchon ſtark in den Hintergrund gedrängt, der „große Kreis“
neigt ſich wieder dem andern Pole zu. Die Miſſion, die den Schönheits
übungen vorbehalten war, haben ſi

e

ohne Zweifel in vollem Maße erfüllt,
vor allem auch das „Turnen“ der Damen ſtark beeinflußt, wie es in Deutſch
land geübt wird. Die ſcharfe Konkurrenz brachte es mit ſich, daß alle gym
naſtiſchen Uebungen für Mädchen ſich mehr neben den praktiſch-hygieniſchen
Zielen auch der Anmut entſprechend modelten, und Reigen, Tänze, Anmuts
ſpiele ſind ſeit langem auf dem Uebungsprogramm der Turnerinnen. Es

iſ
t

auch ſicher, daß bei dem hohen Wert, den man heute der Kultur des
äußeren Menſchen beilegt, die kalliſtheniſchen Uebungen noch einen Platz
behaupten werden und daß diejenigen gut tun, die bei der Erziehung ihrer
Töchter beide Faktoren heranziehen. Aber es iſt unverkennbar, daß ein
Bevorzugen der Gymnaſtik hervortritt ſowohl für Kinder als für jüngere
und ältere Damen. Immer notwendiger erſcheint es angeſichts der wachſenden
Anforderungen des modernen Lebens an Kraft und Geſundheit, ſchon in

jungen Jahren den Körper zu ſtählen und zu kräftigen, durch richtiges

„Stellen“ der Muskeln Schönheit und Leiſtungsfähigkeit zu erhöhen. Mag
man den andern Sports in freier Luft noch ſo hohe Würdigung zollen, ein
nach hygieniſchen Prinzipien geregeltes Turnen ſollte immer der erſte,
grundlegende ſein. Zahlreich ſind die Werte, auch die ethiſchen, die e

s

ſchafft. Es erzieht zur Pünktlichkeit und Ordnung, zur Willensfeſtigkeit und
zum Gemeinſinn und veredelt den Geſchmack, indem e

s

die Freude a
n

der
Darſtellung des Schönen, der freien, leichten, gerundeten Bewegung erweckt.
Und wie die Erwachſenen aufatmen, wenn eine Turnſtunde lang die
Nervenſpannung der Pflichten des Tages nachläßt! Denn das iſ
t das

Heilſame der Gymnaſtik, daß ſi
e

die raſtlos wirbelnden Gedanken bannt,

a
n

einfache Uebungen feſſelt. Wer gut turnen will, muß ſeine ganze
Aufmerkſamkeit konzentrieren und wird doch nie Ermüdung des Geiſtes,
ſondern nur Erfriſchung ſpüren. Die fleißigen Hausfrauen meinen, ſi

e

hätten e
s nicht nötig, die häuslichen Pflichten wären für ſi
e Gymnaſtik

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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genug. Falls ſie ſich zu einer Probe entſchlöſſen, würden ſi

e

e
s

doch bald
wohltätig empfinden, wenn für kurze Zeit vor dem Kommando der Turn
lehrerin das ewig kreiſende Rad ſorglichen Denkens ſtillſteht. Ein Faktor iſt

aber da, der vor andern viele Damen von heute zu Turnerinnen macht:
das modiſche Schönheitsideal. Los vom Embonpoint! das iſt die Deviſe
unſrer Zeit. Und wenn die Experten behaupten, daß Freudigkeit zur wirklich
heilſamen, vollendeten Ausführung gymnaſtiſcher Uebungen nötig ſei, dann
darf man wohl behaupten, daß niemand freudiger turnt als rundliche Damen,
wenn ſi

e bemerken, daß „es hilft“. Das Damenturnen in ſeiner heutigen
Form vermeidet alles Eckige, Unſchöne, Gewaltſame, nur zur Kraft, die
Anmut verleiht, will es erziehen. Auf dem Lehrprogramm ſtehen Atem
übungen, Freiübungen, Gerätübungen. In anſchaulicher Weiſe ſtellen die
Bilder einige derſelben dar. Sie ſind den Kurſen von Paula Loewy ent
nommen, die in Berlin in bemerkenswerter Weiſe hervorgetreten ſind, deren
Erfolge in weiteſten Kreiſen anerkannt werden. Mit Schneid und Eleganz
üben die kleinen und großen Damen, die ſi

e

zu ihren Schülerinnen zählt,
und nicht Drill iſt es, der ſo ſchöne Reſultate fördert, ſondern Luſt und
Liebe, die ſich von der Lehrerin übertragen. Wieviel fleißige Arbeit ſteckt

in der Präziſion, mit der die winzigen Turnerinnen das Kommando „Rechtes
Bein ſeitwärts! Uebt!“ zur Ausführung bringen! Und wie exakt wirken
die Gerätübungen der großen Mädchen, die eine ausgezeichnete Erziehung
der Muskeln bezeugen. Der treffliche Erfolg einer guten turneriſchen Erziehung
wird durch dieſe Illuſtrationen deutlich vorgeführt. Ihre äſthetiſche Wirkung

iſ
t wohl unbeſtreitbar.

Wenn das Mädchenturnen dem Knabenturnen auch niemals gleichartig
iſt, ſo kann e

s ihm doch gleichwertig ſein, und immer kann ſich ihm die
Anmut einen, denn nur aus vollendeter Kraft ſprießet die Anmut hervor.
Darum allen Turnerinnen, großen und kleinen, blonden und braunen, ein
kräftiges Gutheil!

Liegeſtütz am Sprungkaſten

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Herr Anaſtaſius Bitterlich und

3rau Margarete Töſchner

Eine alltägliche Geſchichte
VON

Pictor Fleiſcher

ie Tage des Herrn penſionierten k. k.
Offizials Anaſtaſius Bitterlich ver

liefen in friedlicher Gleichförmigkeit. Nur
die Ungunſt des Wetters konnte an der feſt
geſetzten Tageseinteilung etwas ändern.
Des Morgens um acht erwachte der Herr
Offizial, griff nach ſeiner Taſchenuhr, die
auf dem Nachtkaſten lag, ſchaute auf die
Zeiger und freute ſich ſeiner Pünktlich
keit; zufrieden, daß er nun nicht ins Amt
zu gehen brauchte, gähnte er zweimal
nach einer altgewohnten Melodie und
ſtieg langſam aus dem Bett. Der Schlaf
rock lag ſchon bereit und ward raſch an
gezogen. Sodann ging Herr Anaſtaſius
Bitterlich zum Wandkalender und in
augurierte offiziell den neuen Tag, indem
er ein Blatt vom Block abriß und zer
knüllte. Erſt wenn dies geſchehen war,
begab ſich der Herr Offizial zum Fenſter,
zog die Vorhänge auf, warf einen prü
fenden Blick auf das Thermometer und
überlegte die Wetterausſichten für den
neuen Tag. Nun gähnte er zum dritten
mal, jetzt aber nach einer andern, eben
falls feſtſtehenden Melodie. War die
Luft warm und der Himmel freundlich,
ſo wurde das Fenſter geöffnet und Herr
Bitterlich begann das Geſchäft des Wa
ſchens und Ankleidens. Um halb neun
trat er ins Nebenzimmer und zwei Mi

nuten ſpäter kam Frau Margarete Löſch
ner, die Wirtſchafterin, und brachte das
Frühſtück. Da machte nun Anaſtaſius
regelmäßig den immer nur halb ge
lingenden Verſuch, die ſtattliche, etwa
vierzigjährige Frau Margarete um die
Hüften zu faſſen, und ebenſo regelmäßig
ſprach die würdige Dame dann: „Herr
Offizial – ich habe Ihnen ſchon geſagt:
Entweder – oder!“ Und Herr Bitterlich
hatte früher immer erwidert: „Oder!
Frau Grete, oder!“ Denn er meinte,
dieſe Worte könnten nichts andres be
deuten als: Entweder Sie heiraten mich,
oder Sie laſſen das ſein! – Aber ſein
Freund, der penſionierte k. und k. Major
Emmerich Graf, hatte ihn aufmerkſam
gemacht, daß es ja auch heißen könnte:
Entweder Sie laſſen mich in Ruhe, oder
Sie heiraten mich! – Seitdem pflegte
Herr Anaſtaſius ſeiner Wirtſchafterin zu
antworten: „Weder noch! Frau
Grete !“ Dieſes anmutige Spiel wieder
holte ſich jeden Tag, und da Anaſtaſius
ſich ſonſt keine Zudringlichkeiten erlaubte,

und Frau Grete eine vorzügliche Köchin
war – was der Herr Offizial gebührend
zu ſchätzen wußte –, ſo wurde das gute
Einvernehmen zwiſchen den beiden nicht
weiter geſtört.
Nach dem Frühſtück nahm Anaſtaſius
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Mantel, Hut und Stock und ging ſpa
zieren. Punkt halb zehn traf er auf dem
Marktplatz mit dem penſionierten Landes
gerichtsrat Klammer und ſeinem Freunde
Emmerich Graf zuſammen.
„Guten Morgen, Herr Landesgerichts
rat! Servus, Major! . . . Ausge
ſchlafen?“
Und nachdem die Herren ſich gegen
ſeitig des beſten Wohlſeins verſichert
hatten, wurde die Promenade längs der
Lauben fortgeſetzt. Um einen Geſprächs
ſtoff zur Unterhaltung war man nie ver
legen. Das Wetter, die Annehmlichkeiten
der guten und die Beſchwerden der ſchlech
ten Jahreszeit ließen ſich immer wieder
erörtern, und der Herr Major wußte
ſtets die neueſten Stadtgeſchichten, die
ihm der Friſeur jeden Morgen ins Haus
brachte. Herr Landesgerichtsrat Klammer
erzählte dazu paſſende Beiſpiele zum
Vergleich aus ſeiner reichen Erfahrung,
und die Vorübergehenden gaben auch
Anlaß genug zu Bemerkungen, an die
ſich dann allgemeine Geſpräche an
knüpfen konnten. So ſpazierten alſo die
Herren auf und ab, in der Mitte der
kleine dicke Landesgerichtsrat, rechts der
lange Major mit dem künſtlich-ſchwarzen
Schnauzbart, links der dürre Offizial mit
dem dünnen grauen Vollbart; und ſo
vertrieben ſi

e

ſich die Zeit, bis um ein
Viertel elf der Hotelomnibus vom Prager
Zug herangepoltert kam und beim Buch
händler die neuen Zeitungen ablieferte.
Bald darauf holten die Herren ihre
Blätter und gingen nun zum Früh
ſchoppen. Um drei Viertel zwölf waren
die politiſchen und ſonſtigen Ereigniſſe
hinreichend ſtudiert und beſprochen, und
Herr Landesgerichtsrat Klammer ſtand
auf, um nach Hauſe zu gehen, d

a ihn
ſeine Ehegattin pünktlich um zwölf Uhr
erwartete. Herr Bitterlich pflegte erſt
um halb ein Uhr zu ſpeiſen. Major Graf,
der als alter Offizier nur an männliche
Bedienung gewöhnt war und ſich nicht
hatte entſchließen können, ſeine Lebens
weiſe zu ändern, als er in ſeine Heimat
zurückgekehrt war, um hier ſeine Ruhe
jahre zu verbringen, begleitete ihn bis
zum Marktplatz und kehrte im Hotel ein.
Herr Bitterlich aber wanderte langſam
nach Haus und freute ſich unterwegs ſchon
auf die kulinariſchen Ueberraſchungen,
die Frau Margarete Löſchner zu erſinnen
wußte.

Nach Tiſch ſchlief der Herr Offizial
kurze Zeit und kramte dann in den Zim
mern herum oder plauderte mit Frau
Grete, die immer etwas zu nähen oder

zu ſtricken hatte, ſo daß ſich Anaſtaſius
oft verwundert fragte, wer denn eigent
lich alle die Wäſche- und Kleidungsſtücke
derart ruiniere, daß Frau Löſchner nie
fertig werden konnte? Manchmal kam
auch der Major zu Beſuch, und nach der
Pauſe gingen die Herren wiederum ſpa
zieren bis zum Abend, den Major Graf
im Wirtshaus verbrachte, indes Ana
ſtaſius in ſeine Wohnung zurückkehrte;
und da geſchah e

s wohl manchmal, daß
der alte Offizier dem Freunde ein
neckendneidiſches Wort mit auf den
Heimweg gab . . .

Um neun Uhr legte ſich der Herr
Offizial zu Bett und ſchnarchte bald dem
kommenden Tag entgegen, der dann

Fºrm ſo friedlich gleichförmig ver
lEſ . . .
Am 25. Januar des Jahres 1906 aber
trat eine Störung dieſes geruhigen Lebens
ein. Herr Anaſtaſius Bitterlich - war
auch a

n

dieſem verhängnisvollen Morgen
pünktlich erwacht und aus dem Bett in

den Schlafrock geſchlüpft. Als e
r nun

aber vor dem Wandkalender ſtand, um
den vierundzwanzigſten Tag des Monats
endgültig zu erledigen, d

a zögerte der
Herr Offizial und blickte nachdenklich auf
die neue Ziffer 25.
„Alſo der 25. Januar iſt heute, dachte
er, „und nun bin ic
h ſechzig Jahre alt.
Hm – ja. Man glaubt's nicht, bis es
einem der Kalender ſagt . . . Sechzig –
das iſ

t immerhin ſchon eine Zahl . . .“
Und e

r ſchaute noch lange den ſchwarzen
Fünfundzwanziger an, der ſo ganz ge
wöhnlich daſtand und ſich ſeiner Bedeu
tung durchaus nicht bewußt ſchien. Doch
darüber dachte Herr Anaſtaſius Bitterlich
nicht nach; e

r überlegte: der Geburtstag

iſ
t eigentlich ein Feſttag. Freilich, man

hat längſt verlernt, ihn zu feiern . . .

Man hat niemand, der einem etwas
ſchenkte oder dran dächte. Aber der
ſechzigſte iſ

t

doch was Beſonderes. Man
muß ihn irgendwie feierlich begehen.
Aber allein? . . . Das iſt nicht das Rich
tige . . . Und jemand davon ſagen? . . .

Das ſieht aus, als wollte man beglück
wünſcht ſein. Ich werde mir den Major
zum Eſſen einladen . . . Jawohl, den
bring' ic

h

mir heute mit . . . Er ſoll auch
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wieder einmal was Anſtändiges zu eſſen
bekommen . . . und wenn er ſich dann
ärgert, daß er's nicht alle Tage ſo hat,

iſ
t

das nur die gerechte Strafe für alle
ſchlechten Witze, die e

r

ſchon über Frau
Margarete gemacht hat . . .

Als er mit dieſen Ueberlegungen fertig
war, rieb ſich Herr Offizial Bitterlich
vergnügt die Hände und beendete dann
raſch ſeine Toilette. Fünf Minuten ſpäter
als ſonſt trat er ins Nebenzimmer und
fand da ſein Frühſtück ſchon bereitſtehen.
Er ſetzte ſich alſo zu Tiſch. Aber es fehlte
ihm etwas im Gleichgewicht des Tages.
Herr Anaſtaſius wußte nicht, ob es das
morgendliche Intermezzo mit Frau Löſch
ner ſei . . . jedenfalls war etwas nicht in
Ordnung. Und da e

r

nicht ergründen
konnte, was es wäre, ſo kam e

r auf den
Gedanken, der Morgenkaffee ſei kalt, ab
geſtanden und ſchlecht. Im nächſten
Augenblick war er ſchon ganz überzeugt
davon. Er ſchob alſo die Taſſe weg und
ließ den Kaffee zur Hälfte ſtehen. Aber

e
r wollte ſich heute nicht die Laune ver

derben laſſen. Er machte ſich zum
Spaziergang fertig. Erſt bei der Stiege
fiel ihm ein, daß e

r

doch Frau Löchner
davon verſtändigen müſſe, wenn e

r

mittags einen Gaſt mitbringen wollte.
Er kehrte um und klopfte mit dem Stock
an die Küchentür.
„Frau Grete – ic

h

wünſche Ihnen
einen guten Morgen.“
„Guten Morgen! – Herr Offizial
haben ſich heute ein wenig verſchlafen . . .“

„Das iſ
t

ein Irrtum in Ihrer An
ſchauung, Frau Grete . . . Uebrigens
wollte ich nur fragen: Was belieben Sie
heute zu kochen?“
Frau Margarete Löſchner war über
dieſe ungewohnte Neugier des Herrn
Offizials nicht wenig erſtaunt.
„Kochen?“ ſagte ſie.
„Jawohl, was Sie heute kochen wollen.“
„Ja. . . ſo . . . ja... alſo: Nudelſuppe . . .

Rindfleiſch . . . und Semmelknödel.“
„Das geht nicht,“ erklärte Anaſtaſius.
„Geht nicht?“
„Nein – das geht nicht . . . Das iſt

kein Menü für Gäſte.“
„Gäſte –?“ Frau Löſchner ſtreifte
unwillkürlich die Aermel auf.
„Jawohl, geehrte Frau Grete, heute
mittag ſpeiſt der Major Graf bei mir.
Sie werden alſo belieben, ein andres
Menü zu erſinnen.“

„Aber, Herr Offizial, wir haben Waſch
tag heute . . . Muß denn das gerade am
Dienstag ſein?“
„Alles hat ſeinen Grund, Frau Grete,
und Sie werden alſo . . .“

„Ich kann nicht, Herr Offizial.“
„O . . . wem wollen Sie das erzählen!
Sie können alles, was Sie wollen . . .

Wir werden alſo mittag meinetwegen
eine Nudelſuppe haben, dann aber Ham
melbraten und Zwetſchgenknödel.“
„Aber, Herr Offizial . . . Wo ſoll ich
denn jetzt im Januar Zwetſchgen her
nehmen? . . . Und Hammelbraten! Der
wird ja auch nicht mehr fertig! . . . Ich
müßte doch erſt darum ſchicken . . . Es
geht nicht . . . Vielleicht kann der Herr
Major doch lieber morgen kommen . . .“

„Nein, geehrte Frau, er muß heute
kommen . . . Und wenn Ihnen Zwetſch
genknödel nicht ſympathiſch ſind und
Hammelbraten nicht paßt, ſo denken Sie
gefälligſt ſelbſt über ein entſprechendes
Menü nach. Um halb ein Uhr kommen
wir . . . Ich empfehle mich . . .“ –
Auf dem Marktplatz erwartete Major
Graf ſchon den Freund. „Na, alſo,“ rief

e
r ihm entgegen, „ich habe geglaubt,

dich hätt's auch ſchon.“
„Auch? . . . Wen hat's denn?“
„Den Landesgerichtsrat!. . . . Katarrh!

. . . Na, ja
,

ſo fängt's immer a
n
. . . 'n

Morgen übrigens.“
„Guten Morgen! . . . Ja, ja, der
Winter, das iſt eine böſe Zeit . . .“
So – da hatten die Herren alſo ihr
Thema für den Anfang und die Pro
menade konnte fortgeſetzt werden. War
aber ein ſchlechtes Gehen auf dem feſt
getretenen Schnee, der d

a

und dort böſe
Buckel bildete, daß die beiden Penſio
niſten immer achtgeben mußten, um
nicht auszugleiten. Und dann ſaßen ſi

e

allein in der kleinen Weinſtube und de
battierten über die Zeitungsnachrichten.
Herr Anaſtaſius Bitterlich wartete auf
eine Gelegenheit, ſeine Einladung an
zubringen. Doch e

s wollte ſich keine
bieten. Erſt auf dem Heimweg, als der
Major vor dem Gaſthaus dem Freund
die Hand reichen wollte, ſagte der Offizial:
„Nein, lieber Major . . . heute wirſt
du bei mir zu Mittag ſpeiſen.“
„Ei – ei– ei . . .“; der alte Offizier
Äste

den Kopf. „Was iſ
t denn

Os?“

„Nichts Beſonderes, aber ich habe dich
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bei Frau Löſchner angemeldet . . . Das
Eſſen wird ſchon bereitſtehen.“
Major Graf ſtieß mit dem Stock in den
Schnee. „Ja, aber Menſch, haſt du mir
das nicht früher ſagen können? Da hätt'
ich doch den Schlangenfraß für heute
abbeſtellt! Glaubſt du, der Kerl wird
mir das abrechnen, wenn ich einfach nicht
komme? Das heißt man doch wirklich
andrer Leute Geld zum Fenſter hinaus
werfen! Donner und Doria!“
Herr Anaſtaſius wagte kaum zu wider
ſprechen. „Ja, ja,“ ſagte er ſchüchtern,
„du haſt ja wahrſcheinlich recht . . .“
„Wahrſcheinlich?“ ſchnauzte der Major.
„Da muß ic

h

ſchon ſagen. . . . Aber ſchlech
ter als da kann das Eſſen bei dir auch
nicht ſein . . . Alſo gehen wir!“
Herrn Offizial Bitterlich war die Feſt
laune ſchon ziemlich zuſammengeknickt;
aber e

r hoffte, daß beim Eſſen die Stim
mung wiederkommen werde, und freute
ſich auf den Augenblick, d

a

e
r

zum Schluß
ſeinem Freund den Grund der Einladung
mitteilen wollte. Doch kaum ſaßen die
beiden am gedeckten Tiſch einander gegen
über, d

a begann der Major – wie er's
vom Gaſthaus her gewöhnt war – ſo
fort Meſſer, Gabel und Löffel mit der
Serviette zu putzen und hielt den Teller
zum Licht, o

b

e
r

auch ganz blank wäre.
Anaſtaſius ſah ihm erſchreckt zu, und un
willkürlich nahm auch e

r das Beſteck zur
Hand und betrachtete e

s

aufmerkſam.
Gerade kam Frau Löſchner mit der Suppe
herein. Einen Augenblick ſtutzte ſie, dann
ſtellte ſi

e

ziemlich energiſch die Schüſſel
auf den Tiſch, und ohne ein Wort zu

ſagen, ging ſi
e wieder hinaus.

Major Graf hatte die Suppe noch nicht
gekoſtet; aus alter Gewohnheit warf er

ſofort eine Meſſerſpitze voll Salz in die
Brühe. Anaſtaſius bemerkte e

s

nicht.
Aber auf einmal ſah e

r,

wie der Freund
die Naſe rümpfte und unwillig den Kopf
ſchüttelte. Bevor er fragen konnte, pol
terte der Major ſchon los: „Na ja

,

ic
h

hab's ja gewußt, die Perſon iſt verliebt . . .

Ein Pfund Salz zuviel . . . Na, du wirſt
ſchon wiſſen, wem ihre Liebe gilt . . .

Hahaha.“
Er ſchob den Teller zurück.
Herr Bitterlich war bereits ganz ein
geſchüchtert. „Ja, ja . . . Du ſcheinſt
recht zu haben . . . etwas ſtark geſalzen
kommt mir die Suppe vor . . .“

Und obzwar ſie ihm ſehr gut geſchmeckt

hatte, a
ß

auch e
r

nicht weiter. Ohne zu

ſprechen ſaßen die Freunde einander
gegenüber. Ganz gedankenlos nahm
Anaſtaſius wieder einen Löffel voll Suppe
zum Mund. „Gar ſo arg iſt's doch nicht,“
meinte er.

„No ja,“ ſagte der Major und machte
ein höhniſches Geſicht, „wenn man's ge
wöhnt iſt . . .“

Wieder legte Herr Bitterlich den Löffel
weg und ſtarrte in die Luft. Allein nach
einer Weile, als der Freund nervös mit
der Gabel ſpielte, ertappte ſich Anaſtaſius
dabei, wie er von neuem den Löffel zum
Mund führte. Doch e

r

kam nicht mehr
dazu, die Suppe aufzueſſen. Frau Löſch
ner trat ſchon herein, um abzuräumen.
„Hat's nicht geſchmeckt, Herr Major?“
Der Offizier räuſperte ſich. „Zuviel
Salz, Geehrteſte! Etwas ſparen, ſparen!“
Frau Löſchner ſchaute auf Anaſtaſius,
der nicht aufzublicken wagte. Er kannte
das Temperament ſeiner Wirtſchafterin
und war auf einen Zornausbruch gefaßt.
Aber Frau Margarete Löſchner bezwang
ſich und ging ruhig hinaus . . . Und dann
brachte ſi

e
die Fleiſchſchüſſel, ſtellte ſi

e

raſch hin und war wieder fort.
Anaſtaſius erſchrak, da er ſtatt des er
warteten Bratens nur gewöhnlich ge
kochtes Fleiſch auf der Schüſſel ſah und
daneben nur ein paar Salzkartoffeln und
zwei Gurken.
Der Major blies vernehmlich durch die
Lippen, dann nahm e
r

ein Stück Fleiſch
auf ſeinen Teller.
„Scheint nicht gerade hervorragend
weich zu ſein,“ ſagte e

r,

während er mit
Meſſer und Gabel hantierte.
Herr Bitterlich widerſprach nicht. Die
Feſtfreude war ihm nun endgültig ver
dorben. Ihm ſchmeckte das Eſſen wirklich
nicht, denn e

r

hatte ſich auf den Braten
gefreut und nun . . . überhaupt, heute
ging ſchon alles ſchief . . . Er aß nur die
Hälfte ſeiner gewohnten Portion Fleiſch,
die Kartoffeln und die Gurken berührte

e
r gar nicht. Herr Major Graf aber ließ

ſich nicht ſtören und griff wacker zu . . .

„Wenn jetzt noch die Semmelknödel
kommen, dachte Anaſtaſius, „dann . . .“

Und richtig, die Semmelknödel kamen.
„Herr Major müſſen ſchon vorlieb
nehmen, wir haben heute Waſchtag.“
Verbindlich lächelnd ſetzte Frau Löſchner
die Schüſſel auf den Tiſch. Und ſchon
war ſi

e

wieder draußen.
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Anaſtaſius Bitterlich zitterte vor Auf
regung, aber er ſagte nichts. Der Major
goß ein wenig Butter auf ſeinen Teller
und hob ihn zur Naſe. Er ſchnüffelte.
„Viel zu braun!“ ſagte er.
Anaſtaſius ſchaute zu, wie er dann ein
Stück nach dem andern aus der Schüſſel
nahm und verſpeiſte; er ſelbſt aß gar
nichts mehr. Und geredet wurde auch
nicht. Schließlich wiſchte ſich der Major
energiſch mit der Serviette den Mund
ab, zog einen kleinen Kamm aus der
Taſche und begann ſeinen Schnurrbart
zu bearbeiten. Herr Bitterlich war
wütend. Da ſchaute ihn der Major an
und ſagte:
„Uebrigens – eine merkwürdige Idee,
ſich am Waſchtag Gäſte einzuladen . . .“
Nun war's dem Offizial aber zuviel.
„Woher ſoll ich wiſſen, daß Waſchtag iſt!“
ſtieß er zornig heraus.
Der Major füllte ſein Weinglas. „Un
glaublich,“ ſagte er. „Eine Rückſichts
loſigkeit ſondergleichen.“

Anaſtaſius' Hände umſpannten krampf
haft die Armlehnen des Seſſels.
Und der Major nahm eine Zigarette
aus der Taſche und zündete ſi

e

an. „Dazu
haſt du mich daher ſchleppen müſſen?
Das hätt' ich im Gaſthaus auch haben
können . . . Bezahlen muß ich's ohne
hin . . . Und nicht einmal eine Zigarre
bieteſt du mir an . . .“

Herr Anaſtaſius Bitterlich überhörte
den ſcherzenden Klang der Worte. Er
ſprang auf. Die Wut, die ihn erfüllte,
brach plötzlich ungeſtüm hervor.
„Nun iſt's mir aber doch zu dumm!“
ſchrie er. „Du könnteſt dir auch ein andres
Benehmen zurechtlegen . . . Was ſoll
denn das heißen . . .“ Er zitterte am
ganzen Körper. „So benimmt ſich ein
Offizier? . . . Pfui Teufel! . . . Nicht ein
mal ein . . .“

Weiter kam e
r

nicht. Der Major war
aufgeſtanden.

„Du ſcheinſt zu vergeſſen, wen du vor
dir haſt?“
„Gar nichts vergeſſe ich,“ ſchrie Ana
ſtaſius. „Sie –“
„Du biſt wohl übergeſchnappt!? Da
geh' ich lieber . . .“

„Bitte, laſſen Sie ſich nicht aufhalten,“
kreiſchte der aufgeregte Offizial. „Das

iſ
t

doch wirklich unerhört.“
Er ſchlug mit der Fauſt auf den Tiſch,
daß die Gläſer umfielen. Dann ſank er

ganz erſchöpft in ſeinen Seſſel. Gleich
darauf flog die Tür krachend hinter dem
Major zu.
Eine Weile ſaß Herr Bitterlich atemlos
vor Aufregung da; dann ging er zur Tür
und ſchrie in die Küche hinüber: „Frau
Löſch–ner!“
Und die Wirtſchafterin kam vergnügt
lächelnd herein. Aber als ſie den zorn
bleichen Offizial erblickte, wandelte ſich
ihr freundlicher Geſichtsausdruck gleich

zu einem ratloſen Staunen.
„Frau Löſchner,“ ſagte Herr Anaſta
ſius, indem e

r

ſich zur Ruhe zwang, „ich
habe Ihnen doch aufgetragen, einen
Braten und eine anſtändige Mehlſpeiſe
für Mittag zu machen!“
Frau Grete lächelte wieder. „Hab' ich
auch gemacht, Herr Offizial.“
„Ha–ben Sie?“
„Jawohl,“ ſagte die Frau, „habe ich!
Aber wenn dem Herrn Major meine
Suppen nicht recht ſind, dann braucht er

auch meinen Braten und meine Mehl
ſpeiſe nicht zu eſſen. Und ſo hab' ich halt
aufgetragen, was ic

h

für mich und für
die Wäſcherin gekocht hatte.“
Herr Anaſtaſius Bitterlich kam ſich in

dieſem Augenblick ſehr dumm vor. Er
ſuchte nach Worten. „Das iſt . . . aber

. . . doch . . . wirklich . . . eine unglaub
liche Frechheit!“
Frau Löſchner brach in Tränen aus.
„Herr Offizial . . . das brauche ic

h
mir

nicht ſagen zu laſſen . . . Ich . . . Sie
glauben wohl, weil ich im Dienſt bin.
Ich bin keine ſolche Perſon, die Sie be
leidigen dürfen. Ich bin eine ordentliche
Frau . . . laß mir nicht alles gefallen . . .

Ich kann ja auch gehen . . .“

„Jawohl,“ ſchrie Anaſtaſius, „gehen
Sie . . . gehen Sie, wohin Sie wollen . . .

gehen Sie meinethalben zum Teufel . . .“

Frau Margarete verbarg ihr tränendes
Geſicht in der Schürze. „Das . . . hab'
ich mir . . . nicht um Sie verdient . . .

Sie werden's ſchon bereuen . . . Herr . . .

Herr Offizial . . .“ Weinend ging ſi
e

hinaus.
Aber Herr Offizial Bitterlich, der ſonſt
ſolchen Worten kaum widerſtanden hätte,
war heute ſchon zu ſehr gekränkt und ent
täuſcht worden, als daß eine verſöhnliche
Stimmung in ihm hätte aufkommen
können.

„Sie ſoll nur gehen, dachte er, „lieber
heut als morgen . . . ah, das wär' noch
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ſchöner . . . Was glaubt die Perſon eigent
lich? . . . Ja, das möchte ihr ſo paſſen . . .
ah, das wär' nicht ſchlecht . . .“
Plötzlich fiel ihm ein: ſie kann ſich
rächen . . . Und der Gedanke, der ihm
ſonſt ganz fremd war, ließ ihn nicht mehr
los. Sie iſt imſtand und gibt einem etwas
ins Eſſen hinein . . .

Eine unglaubliche Angſt erfüllte Herrn
Anaſtaſius Bitterlich. Dann ging er zu

ſeinem Schreibtiſch und nahm das Dienſt
buch der Frau Margarete heraus. Als er

e
s aufſchlug und das Datum ihres Eintritts

las, zögerte e
r

doch. Sieben Jahre bei
nahe . . . hm . . . Aber es mußte ſein.
„Treu, ehrlich und arbeitſam; zur größ
ten Zufriedenheit . . . Auf eignes An
ſuchen entlaſſen . . .“ ſchrieb e

r in deut
lichen Buchſtaben in das Buch.
Dann ging e

r zur Küche hinüber.
„Hier, Frau Löſchner, iſt Ihr Dienſtbuch.
Sie können ſchon heute gehen.“ Er wagte
nicht, ihr dabei ins Geſicht zu ſchauen.
Daneben in ſeinem Zimmer ſaß er nun
und horchte, wie Frau Margarete ihren
Koffer packte. Er nahm eine Zeitſchrift
und wollte leſen. Aber er war zerſtreut
und ſchaute über die Seiten weg in die
Luft. Nach einer Stunde hörte er, wie
jemand den Koffer aufnahm, um ihn
fortzutragen.
Frau Löſchner kam herein. „Hier ſind
die Schlüſſel. Adieu, Herr Offizial!“ Sie
zögerte.

„Leben Sie wohl, Frau Löſchner,“
ſagte Herr Anaſtaſius, ohne aufzu
ſchauen.
Da ging ſie hinaus und ſchlug die Tür
ZU. –
Von dieſer Stunde an war es vorbei
mit dem friedlichen Leben des Herrn
Offizials Bitterlich. Drei Tage lang ging

e
r ins Gaſthaus zum Eſſen und ließ ſeine

Wohnung von der Waſchfrau aufräumen.
Dann kam eine neue Wirtſchafterin, die
ſchon nach acht Tagen wieder entlaſſen
war, weil ſich Herr Anaſtaſius einbildete,

ſi
e betrüge ihn bei der täglichen Ver

rechnung. Und die nächſte jagte e
r

nach
wiederum acht Tagen fort, d

a

ſi
e ihn

angeſchrien hatte, als ſe
i

e
r

der Dienſt
bote und ſi

e

die Herrin. Als er wieder
im Dienſtvermittlungsinſtitut nachfragte,
erzählte man ihm unter anderm: Der
Major Graf habe eine neue Wohnung
gemietet und Frau Löſchner als Wirt
ſchafterin aufgenommen.

Und nach ſechs Wochen ſtand im
Wochenblatt der kleinen Stadt: „Geſtern
früh wurde in der Pfarrkirche zu St.
Florian der k. u

.

k. Major des Ruhe
ſtandes Emmerich Graf mit der ver
witweten Frau Margarete Löſchner, ge
borenen Fritſch, getraut.“ –
Da kündigte Herr Anaſtaſius Bitterlich
ſeine Wohnung und überſiedelte nach
Prag, wo ſeine verheiratete Schweſter
lebte.



Gartenfeſt

Nach einem Gemälde von Ferdinand Dorſch
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Das ruſſiſche Geſandtſchaftshotel in Berlin im Jahre 1837, als es vom Zaren
Nikolaus I. erworben wurde

Unter den Tinden 7

Ein Stück Berliner Pergangenheit und Gegenwart

Von

Dr. R. U vºn Wilke

(Hierzu acht Abbildungen nach photogr. Aufnahmen von François Cornand und andern)

Ueº keine andre Hauptſtadt Europasiſ
t
in den letzten Jahren ſo viel ge

ſchrieben worden wie über Berlin. Von
allen Seiten, aus allen Ländern kamen
die Herren Kritiker daher. Am zahl
reichſten aus Frankreich. Früher, nach
dem großen Kriege und der Invaſion,
hielten ſich die im allgemeinen ja über
haupt nicht ſehr reiſeluſtigen Franzoſen
von Deutſchland grollend fern, ganz be
ſonders von dem böſen Preußen, und am
allermeiſten von Berlin. Das änderte
ſich, als die Generation, welche die
Kämpfe von 1870 und 1871 erlebte und
mitfocht, allmählich auszuſterben begann

und ein neues Geſchlecht heranwuchs, für
das die Idee der Revanche mehr und
Arena 1909/10 Heft 2

mehr zur hiſtoriſchen Kurioſität zu werden
beginnt. Die Jüngeren lockte es, ſich
das aufblühende Deutſche Reich doch
einmal aus der Nähe zu beſehen. Und
die großen Boulevardblätter entſandten
flinke Korreſpondenten an die Spree.
Einige davon ſtellten ſich an, als hätten

ſi
e

einen bisher unbekannten Erdteil
und einen wilden Völkerſtamm zu ent
decken, von denen noch kein Lexikon zu

berichten wußte. Dieſe gingen wenigſtens
gründlich ans Werk. Andre begnügten
ſich, ein paar Tage lang, höchſtens wenige
Wochen, Berlin zu durchbummeln, und

in deren Feuilletons, die dann, zu dick
leibigen Bänden geſammelt, auf dem
Büchermarkte erſchienen, ſpielt das Ber

16
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liner Nachtleben eine ſo erſtaunliche Rolle,
daß der Leſer annehmen müßte, kein
Berliner ginge vor fünf Uhr morgens zu
Bett, und jeder brächte die Nächte in
Bars, Kabaretten oder Tanzlokalen zu.
Alle dieſe ausländiſchen Kritiker aber
haben über das gleichförmige, unſchöne
Ausſehen der modernen Stadtteile Ber
lins und über den barbariſchen Eifer
geklagt, in den älteren Stadtteilen die
letzten Spuren der Vergangenheit zu
tilgen, hiſtoriſche Bauwerke von edlem
oder doch charakteriſtiſchem Stile zu be
ſeitigen und an ihre Stelle ausdrucksloſe
Steinkaſten von Dutzendarchitekten zu
ſetzen.

Und dieſe Klage iſ
t

leider im großen
und ganzen berechtigt. So beſaß Berlin
früher zwar nichts wie das Pariſer Fau
bourg Saint-Germain, wohl aber einige
Straßen, denen ſtattliche Paläſte des
Adels ein ſehr vornehmes, ariſtokratiſches
Ausſehen gaben. Die Adelspaläſte ver
ſchwinden einer nach dem andern. Man
reißt ſie ab, oder man baut ſie um und

bringt Kaufläden, Banken, Behörden in

ihnen unter. Dieſes Geſchick, das eine
leider unvermeidliche Folge der Entwick
lung Berlins von einer kleinen Reſidenz

zu einer internationalen Groß- und
Induſtrieſtadt iſt, hat am ſtärkſten die
Straße Unter den Linden betroffen –
die Prachtſtraße, durch welche Preußens
Heere nach ſo manchem Feldzuge ſieg
reich einzogen. Offene Läden gab e

s

noch vor ein paar Jahrzehnten Unter den
Linden nur ſehr wenige. „Die Linden“– ſo kürzt der Berliner den Namen a

b–
waren eine Promenade, auf der die ele
gante Welt in den Nachmittagsſtunden
behaglich hin und her ſpazierte. Jetzt
liegen die Linden mitten in dem ſtärkſten
geſchäftlichen Verkehr. Außer den der
Krone gehörenden Schlöſſern, dem Palais
des alten Kaiſers und dem daranſtoßenden
ſogenannten Niederländiſchen Palais,
ſteht auf der belebteren Südſeite nur
noch ein einziger Palaſt, der ſeine Grund
geſtalt in der friderizianiſchen Epoche
empfing und allem Wechſel der Zeiten
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vorausſichtlich noch lange ſtandhalten
wird. Das iſt das Haus, das die Nummer

7 trägt. Es iſ
t im Berliner Adreßbuch

folgendermaßen verzeichnet: „Eigentü
mer: Seine Majeſtät der Kaiſer von Ruß
land. Vizewirt: Funk, Kaſtellan.“ Und

e
s

iſ
t gewiß das einzige Berliner Haus,

das einem ausländiſchen Souverän ge
hört. Seit mehr als ſiebzig
Jahren dient es der diplo
matiſchen Vertretung des
Zarenreiches, die erſt eine
Geſandtſchaft war und ſpä
ter zur Botſchaft erhoben
wurde, als Sitz. So wurde
das Haus einer der Brenn
punkte des Berliner geſell
ſchaftlichen Lebens, aber es

ſtellt, wenn man noch über
jene ſieben Jahrzehnte hin
aus zurückblättert, über
haupt ein Stück Berliner
Geſchichte dar.
Die Kurfürſtin Dorothea,
die zweite, holſteiniſche, Ge
mahlin des Großen Kur
fürſten, pflanzte die erſten
Bäume, nach denen die
Straße Unter den Linden
benannt wurde, aber erſt
der Enkel des Großen Kur
fürſten, König Friedrich
Wilhelm I.

,

und ſein Ur
enkel, Friedrich der Große,
ſorgten für die angemeſſene
Bebauung, Friedrich der
Große namentlich, indem

e
r

nur die Errichtung von
ſteinernen Häuſern erlaubte.
Für 3500 Taler erwarb der
Geheimrat und Artillerie
quartiermeiſter Ludwig
Moeller das Grundſtück
am 13. November 1732 und
ließ durch einen unbekannten Baumeiſter
darauf ein Haus bauen, deſſen Hauptteil,
von zwei Flügeln flankiert, ſich nach den
Linden zuwandte; ein kunſtvoll ange
legter weiter Garten erſtreckte ſich bis zur
Behrenſtraße. Nach vierzehn Jahren
brachte ein andrer Geheimrat, der Ge
heime Finanzrat Zinnow, das Haus an
ſich– damals lag das berühmte Berliner
„Geheimratsviertel“ noch diesſeits des
Tiergartens und nicht, wie jetzt, in W.
und NW. Zinnow mußte ſchon 6000
Taler zahlen. Dann wechſelte das Haus

noch zweimal den Beſitzer, und im No
vember 1764 kaufte e

s

die Prinzeſſin
Amalie von Preußen um 34 200 Taler– wir erwähnen dieſe Zahlen, weil ſie

außerordentlich bezeichnend fürdasWachs
tum und Aufſtreben der Stadt ſind.
Heute mutet es uns ſeltſam an, daß die
Prinzeſſin Amalie nur im Winter Unter

Dorothea, Herzogin von Sagan,
geb. Prinzeſſin von Kurland (1793–1862)

den Linden wohnter und daß ſi
e zum

Sommeraufenthalte nach der nahen Wil
helmſtraße – aufs Land! – hinauszog,
wo ſie, gegenüber der Kochſtraße, das
Palais beſaß, das der aus Frankreich
eingewanderte Baron d

e Vernezobre auf
Geheiß des Soldatenkönigs erbaut hatte
und das gegenwärtig den Söhnen des
verſtorbenen Prinzregenten Albrecht von
Braunſchweig gehört. Die Prinzeſſin
Amalie war die jüngſte Schweſter des
großen Königs und ſeine Lieblings
ſchweſter. Schönheit und Klugheit zeich
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Der Weiße Saal mit gedeckter Tafel

neten ſi
e in ihrer Jugend aus, und auch

Sanftmut und Herzensgüte. Nach der
Meinung ihrer Zeitgenoſſen glich ſi

e

von allen Geſchwiſtern dem Könige an
Lebhaftigkeit und an ſarkaſtiſcher Schärfe
des Geiſtes am meiſten. Die Jahre
raubten ihr die Schönheit, und die Ent
täuſchungen, die das Leben ihr brachte,
verbitterten ihr Gemüt ſo, daß Stadt
und Hof ſie fürchteten, ſie als eine Spionin
des Königs anſahen und ſogar der Prinz
Heinrich, ihr andrer Bruder, nicht von
ihr ſprach, ohne ſi

e

die „Hexe“ zu nennen
oder ein ähnliches Schmeichelwort zu

gebrauchen. Die unglückliche Neigung,
die ſi

e für den Freiherrn Friedrich von
der Trenck empfunden hatte, mag der
Hauptgrund dafür geweſen ſein, daß ſi

e

ihr Daſein als ein zerſtörtes anſah und
freudlos trug. Sehr heiter ging es daher
Unter den Linden 7 nicht zu, ſolange dieſe
Fürſtin dort reſidierte. Die Beſuche des
Königs, der ihr bis an ſein Ende Achtung
und Liebe bewies, waren die wichtigſten
Ereigniſſe und die Muſik die einzige Be
lebung der Unterhaltung. „Ihre Um
gebung beſtand aus einer Oberhof
meiſterin, der guten und ſehr beſchränkten
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Frau von Maupertuis, zwei Hofdamen,
einem Kammerherrn und zwei Pagen.
Dieſen engen Kreis verließ ſi

e niemals;
an ihrer Tafel ſah ſi

e

höchſtens einmal
im Monat Gäſte.“ So ſchreibt in ſeinen
Erinnerungen an den preußiſchen Hof
Dieudonné Thiébault, der Vorleſer Fried
richs des Großen, ein aufmerkſamer Be
obachter. Faſt abſchreckend iſ

t

die Be
ſchreibung, die der Franzoſe von der Er
ſcheinung der Prinzeſſin entwirft: „Sie
konnte nur mit großer Mühe ſprechen,
und es war für andre ſehr ſchwer, ſie zu

verſtehen. Sie brachte nur einen hei
ſeren, dumpfen Ton hervor, der wie aus
einem Grabgewölbe hervorſchallte oder
der Stimme eines halberdroſſelten Men
ſchen glich. Ihr Kopf wackelte hin und
her und konnte kaum auf dem dünnen
Halſe aufrecht getragen werden; für ihre
Beine war ſelbſt dieſer arme, abgezehrte
Körper faſt ſchon eine zu ſchwere Laſt,
ihre Arme und Hände waren mehr als
zur Hälfte gelähmt . . .“ Von niemand

beweint noch beklagt ſtarb die Prinzeſſin
Amalie am 30. März 1787, alſo wenige
Monate nach Friedrich dem Großen,
durch den allein ſie noch mit dem Leben
Zuſammenhang gehabt hatte.
Zum Erben ihres Hauſes Unter den
Linden hatte die Prinzeſſin ihren Groß
neffen, den Kronprinzen Friedrich Wil
helm, eingeſetzt, der nachmals als Fried
rich Wilhelm III. den Thron beſteigen
ſollte. Aber der Kronprinz bewohnte
das Haus nicht, und ſchon nach einem
Jahre verkaufte e

r

e
s mit Einwilligung

ſeines Vaters um 20 000 Taler, alſo
eigentlich mit Verluſt, an den Rittmeiſter
Valentin von Maſſow, der e

s

ſiebzehn
Jahre behielt und e

s

1805 mit ſchönem
Profit, nämlich für 66 000 Taler, an
die noch minderjährige Prinzeſſin Do
rothea von Kurland veräußerte. Dieſe
Prinzeſſin war die jüngſte Tochter des
letzten ſouveränen Herzogs Peter von
Kurland aus dem Hauſe Biron und der
Gräfin Anna Charlotte Dorothea von

,
- -"""""" ".

Blauer Salon
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Medem, einer Schweſter der empfind
ſamen Dichterin Eliſabeth von der Recke.
Warum das Haus auf den Namen der
zwölfjährigen Prinzeſſin und nicht auf
den ihrer Mutter, die ſeit 1800 Witwe
war, geſchrieben wurde, entzieht ſich
unſrer Kenntnis. In den vor kurzem
von der Gräfin Jean de Caſtellane, ihrer
Enkelin, veröffentlichten Jugenderinne
rungen der Prinzeſſin Dorothea heißt es:
„Ich wußte nur zu gut, daß das Haus
mein Eigentum war und daß es meine
Leute waren, die mich bedienten, daß
mein eignes Geld meine Ausgaben be
zahlte, kurz, daß mein ganzer Haushalt
vollkommen getrennt von dem meiner
Mutter geführt wurde. Morgens ging
ich zu ihr, um ihr die Hand zu küſſen,
und hin und wieder kam ſi

e

zu Tiſch zu
mir. Hierauf beſchränkten ſich unſre Be
ziehungen.“ Die Beziehungen eines zwölf
jährigen kleinen Mädchens zu ſeiner
Mutter!
Die Anweſenheit der Herzogin von
Kurland in Berlin, ihr Reichtum und der
Glanz, mit dem ſi

e

ſich umgab, kamen
der Stadt zugute. Die mit vierzig Jahren
immer noch ſchöne Herzogin und ihre
aufblühenden älteren Töchter waren am
Hofe wohlgelitten. Die Königin Luiſe
neigte ſich der Herzogin in herzlicher
Freundſchaft zu, und die königlichen
Kinder waren vertraute Spielgefährten
der kurländiſchen Prinzeſſinnen. Der
Herzogin Dorothea gebührt aber das
Verdienſt, das geſellige Leben Berlins,
das in jener Epoche, wenigſtens in den
höheren Zirkeln, in geiſtiger Hinſicht kein
ſonderlich reges war, verfeinert und ver
tieft zu haben. Sie hatte den Mut, den
herrſchenden Vorurteilen zum Trotze, die
Türen ihrer Salons nicht nur den Herren
und Damen des Adels, ſondern auch
den Schriftſtellern und Künſtlern zu

öffnen, und ſi
e

hatte den noch ſehr viel
größeren Mut, hiebei keinen Unterſchied
zwiſchen Juden und Chriſten zu machen.
Hier überſtrahlte Henriette Herz durch
Geiſt und Empfindung die meiſten andern
Frauen. Hier begegnete Prinz Louis
Ferdinand von Preußen zum erſtenmal
Rahel Levin und Auguſt Wilhelm von
Schlegel der Madame d
e Staël. Johannes
von Müller, der Geſchichtsforſcher, Fried
rich Gentz, der glänzende politiſche Pu
bliziſt, die beiden Humboldt, der Maler
Genelli und Gualtieri, der Humoriſt,

franzöſiſche Emigranten wie Madame d
e

Genlis, die Gouvernante des Herzogs
von Orleans, und der Graf de Tilly, ein
Freund des großen Mirabeau, trafen hier
zuſammen. Und um zu verhindern, daß
ſich die einer ſolchen Miſchung der Stände
gänzlich ungewohnten Ariſtokraten und
Ariſtokratinnen des preußiſchen Hofes
abſonderten, ließ die Herzogin ihre Gäſte
ohne jede Rangordnung an einzelnen
kleinen Tiſchen ſpeiſen, und e

s geſchah

das Wunder, daß dieſe Neuerung allen
außerordentlich gefiel und daß ihr Bei
ſpiel bald Nachahmung in Häuſern fand,
die bis dahin zu den exkluſivſten gezählt

hatten. Die ſchöngeiſtige Richtung, die

in der erſten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts das geſellige Leben Berlins
beherrſchte, verdankte im Grunde der
Herzogin Dorothea von Kurland ihr
Entſtehen.
Ihr Lebensſchickſal führte die Prin
zeſſin Dorothea von Kurland bald von
Berlin fort. Sie wurde mit fünfzehn
Jahren dem Grafen Eduard von Péri
gord, dem Neffen und Erben des großen
Talleyrand, des Miniſters der Auswär
tigen Angelegenheiten des Kaiſers Na
poleon, vermählt und folgte ihm nach
Frankreich. Später trennte ſi

e

ſich von
dem Neffen, um die Gefährtin des
Oheims zu werden. Sie begleitete
Talleyrand auf den Wiener Kongreß
und nach London, als er dort Botſchafter
des Julikönigtums geworden war, und

ſi
e

ſtand ſeinem auf fürſtlichem Fuße ge
führten Haushalte bis zu ſeinem Ende
mit dem Geſchmacke und dem Takte
einer vollendeten Grande dame vor.
Ihre Mutter, die Herzogin, ſtarb 1821
auf ihrem Landſitze Löbichau im Herzog
tum Sachſen-Altenburg, und e

s ſcheint,

daß das Berliner Palais Unter den
Linden während der langen Abweſen
heit der Beſitzerin verſchiedenen Mietern
überlaſſen wurde. Jedenfalls bezog e

s

in ſolcher Eigenſchaft im Jahre 1833 der
ruſſiſche Geſandte Graf Alexander Ribeau
pierre. Man weiß, wie eng in jener
Epoche das verwandtſchaftliche und freund
ſchaftliche Verhältnis zwiſchen den Höfen
von St. Petersburg und Berlin war.
Der Kaiſer Nikolaus, der den Ton im
Rate der Monarchen Europas angab,
war den Berlinern, als der Schwieger
ſohn ihres Königs Friedrich Wilhelm III.,
eine vertraute und eine ſehr populäre
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Erſcheinung geworden. In Berlin ver
ſtand der ſtrenge und furchtgebietende

Autokrat es vortrefflich, nur den zärt
lichen und gehorſamen Sohn zu ſpielen.
Die Berliner, und noch mehr die Ber

«
-
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Volkstümlichkeit den politiſchen Zielen
des Zaren auf das trefflichſte und keines
wegs immer zum Vorteile Deutſchlands
zuſtatten kam, ſteht auf einem andern
Blatte und gehört nicht in den Rahmen

ºr S
2 ->I

-

D

Blumengalerie am Ballſaal

linerinnen, ſchwärmten für ſeine männ
lich-ſchöne Geſtalt, die Friedrich Krüger
in mehr als einem Bilde feſtgehalten
hat, und wenn man in Berlin nur kurz
weg vom „Kaiſer“ ſprach, ſo wußte
jedermann, daß damit der Selbſtherrſcher
aller Reußen gemeint war. Daß dieſe

dieſer kurzen Skizze. Genug, der Zar
empfand eines Tages das Bedürfnis,
durch Erwerbung von Grund und Boden
das Berliner Bürgerrecht, den Beſtim
mungen der preußiſchen Städteordnung
gemäß, zu erhalten. Und es war natür
lich, daß er zu dieſem Zwecke ſeine Blicke
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Großer Roter Salon mit dem Bildnis des Zaren

auf das Haus Unter den Linden 7 rich
tete, in dem, wie eben erzählt, ſein di
plomatiſcher Vertreter ſchon ſeit vier
Jahren als Mieter der Herzogin Dorothea
von Dino wohnte. – Talleyrand hatte
von ſeinen zahlreichen Titeln den eines
neapolitaniſchen Herzogs von Dino ſchon
bei Lebzeiten ſeinem Neffen Eduard
übertragen; ſpäter wurde deſſen Gattin
durch den Tod ihrer älteſten Schweſter
Herzogin von Sagan.
Am 9. Januar 1837 kam zwiſchen dem
Bevollmächtigten der Herzogin, dem Ge
heimrat von Wolff, und dem Grafen
Ribeaupierre der Kontrakt zuſtande, durch
den das Palais „nebſt Inventar, Tru
meaus, Spinden, Tiſchen und Haus
gegenſtänden“ um die Summe von
150 000 Talern verkauft wurde. Sobald
ſich die Nachricht von dem Verkaufe in
Berlin verbreitete, erweckte ſi
e

die größte

Freude. Man ſah den Entſchluß des
Zaren, ſich in Berlin förmlich anzuſiedeln,
als eine zartſinnige Aufmerkſamkeit für

den König an, und die Stadtverordneten
verſammlung faßte einſtimmig die Re
ſolution, dem Kaiſer durch Vermittlung
des Miniſteriums des Innern das Ehren
bürgerrecht zu übertragen. Das geſchah
denn auch. Der Ehrenbürgerbrief wurde
öffentlich ausgeſtellt, von 30 000 Ber
linern angeſtaunt und am 8

. November
1837 durch eine Abordnung unter Füh
rung des Oberbürgermeiſters Krausnick
dem Geſandten mit dem Ausdrucke des
Wunſches überreicht, der Zar möchte der
Stadt Berlin ſein Wohlwollen bewahren
und ſich nie mehr fremd in ihr fühlen.
Kaiſer Nikolaus nahm ſelbſt lebhaften
Anteil an dem Umbau und der Ver
ſchönerung ſeines neuen Eigentums. Ber
liner Architekten und Berliner Händler
wurden damit beauftragt; nur das Dach
ließ der Kaiſer nach ruſſiſcher Sitte mit
Eiſen zudecken, das zu Schiff von St.
Petersburg nach Stettin gebracht ward,
und in einigen der Prunkgemächer wur
den Spiegelſcheiben aus einer dem Zaren
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gehörenden Fabrik verwendet. Im gro
ßen und ganzen hat ſich das ruſſiſche
Botſchaftspalais im Laufe der ſiebzig
Jahre nur wenig verändert. Es iſt ohne
Zweifel eines der ſchönſten Privathäuſer

Zimmern, die ſtets zum Empfange des
Zaren oder eines Mitgliedes ſeiner Fa
milie in Bereitſchaft gehalten werden.
Ein ſchöner Wintergarten und die ſich
daran ſchließenden Säle ſind im Winter

Der Große

der Stadt, und wer nur die in ruhigen
und reinen Linien gehaltene, nicht ein
mal ſehr ausgedehnte Faſſade kennt,
vermutet dahinter nicht die Fülle präch
tiger Räume, die namentlich das erſte
Stockwerk enthält. Hier iſt, mit dem Blick
auf die Linden, eine ganze Front von

Graue Saal

der Schauplatz glänzender Feſte. Kein
Jahr vergeht, in dem Kaiſer Wilhelm II

.

hier nicht als Gaſt des Botſchafters er
ſchiene.
So iſt das Palais Unter den Linden 7

ein ſteinernes Denkmal der Geſchichte Ber
lins in Vergangenheit und Gegenwart.



Frau Leutnant
Von

Carl Bulcke

Frau Leutnant hat heute Geburtstag;
Da hat ihr früh um acht
Die Regimentskapelle

Ein Ständchen gebracht.

Die Leute ſpielten aufs beſte:
Erſt einen alten Choral,

Dann preußiſch ſtramm und feſte

Das Vorſpiel zu „Parſifal“.

Frau Leutnant ſtand oben am Fenſter,
Rotbäckig, jung und warm;

Ein dicker dreijähriger Bengel

Tanzte auf ihrem Arm.

Da fuhr im Schritt vorüber
Ein Wagen, der Schweres barg:

Eine Frau, in Gram verſunken,

Mit einem Kinderſarg.

Die Regimentskapelle
Spielte ihr luſtigſtes Stück,

Die junge Frau erbebte,

Trat raſch ins Zimmer zurück.
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Aus der Porſchule des Bergingenieurs
Von

H. Kluge

(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

. . . Silber hegen ſeine Berge
Wohl in manchem tiefen Schacht.

G“ Mengen Silber und andrer
edler Erze ſind im Laufe der acht

Jahrhunderte aus den vielen tiefen

Arbeit „über Tage“

Schachten des Sachſenlandes gewonnen
worden und haben in unendlich ver
ſchiedener Form und Geſtalt ihren Kreis
lauf über die Erde angetreten. In frü
herer Zeit waren die Hilfsmittel, deren
man ſich bei den Gewinnungsarbeiten
bediente, die denkbar primitivſten. Die
Tiefe oder „Teufe“ der Schachte – das
Wort „Schacht“ bezeichnet in der Berg
mannsſprache bloß den vertikalen oder
doch nur leicht geneigten Einſchnitt in
die Erdrinde, wogegen die horizontal ver
laufenden unterirdiſchen Baue „Strecken“

oder „Stollen“ heißen – war gering, da
vor Erfindung des Pulvers und ſeiner
Anwendung beim Bergbau jeder Zenti
meter des Geſteines in mühſamer, zeit
raubender Arbeit mit Hammer und Meißel
„abgetrieben“ werden mußte. Roh ge
zimmerte Holzkübel und Seilwinden, die
„über Tage“ von alt und jung gedreht
wurden, ſchafften das gewonnene Gut
ans Tageslicht. Wie gewaltig war aber
der Umſchwung im ganzen Bergbau
weſen, als ums Jahr 1620 an mehreren
Orten Deutſchlands gleichzeitig die
Sprengarbeit eingeführt wurde! Die
Mengen der gewonnenen Maſſen ver
doppelten, verdreifachten ſich, und bald
ſtellte ſich ein dringendes Bedürfnis nach
leiſtungsfähigeren Fördereinrichtungen
ein. „Fördern“ heißt hier: aus dem
Erdinnern herausſchaffen.

Vor Beginn der Arbeit
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Mit der Entdeckung der Dampfkraft
und ihrer allgemeineren Anwendung in
der Praxis änderten ſich auch in den
Bergbaubetrieben die Verhältniſſe ur
plötzlich. Pferd und Eſel wurden von
den Seilwinden geſpannt, und an ihre
Stelle trat die wuchtige Kolbenſtange
der Maſchine und leiſtete in derſelben
Zeit das Zehnfache. Und von da ab be
dachte die mächtig emporblühende Technik
den Grubenbetrieb mit immer neuen
Erfindungen und Verbeſſerungen, die
Produktion ſteigerte ſich von Jahr zu

werfen, das Errichten von Schacht- und
Maſchinengebäuden, der Entwurf von
Plänen für den Abbau der betreffenden
Lagerſtätten – alles dies iſt Aufgabe des
diplomierten Bergingenieurs. Wahrlich
eine Aufgabe, die a

n

ſein theoretiſches
und praktiſches Können nicht geringe An
forderungen ſtellt! In der Einſicht, daß
nur gründliche praktiſche Kenntniſſe und
Erfahrungen ein volles Verſtändnis für
die Theorie ermöglichen, ſind die Aka
demien und techniſchen Hochſchulen neuer
dings beſtrebt, ihren Neueingetretenen

Ein Blick in den Maſchinenraum

Jahr und hat heutzutage im Vergleich

zu früher eine ganz enorme Höhe er
reicht.

Es gibt ja auch gewiß noch ſo manchen
Ort, der von den Erzeugniſſen moderner
Kultur und Technik unberührt geblieben
iſt, wo die Enkel nach Väterart die Schätze
der Erde ausbeuten, doch ſind dergleichen
Arbeitsſtätten ſtark imAbnehmen begriffen,
daDampf und Elektrizität ihren Siegeszug

in immer entlegenere Gegenden erſtrecken
und unter der leitenden Hand des Menſchen
die gewaltigſten Arbeiten verrichten.
Aus der Unzahl der verſchiedenſten
Maſchinenſyſteme das geeignetſte zu wäh
len, dasſelbe im Notfalle ſelbſt zu ent

vor Beginn des eigentlichen Studiums
ein paar Monate praktiſcher Betätigung

zu ermöglichen. Das liebenswürdige
Entgegenkommen der meiſten Betriebs
verwaltungen unterſtützt ſi

e darin un
gemein, was beſonders hervorgehoben
werden muß, weil wir in den meiſten
andern Ländern vergeblich danach ſuchen.
So iſ

t Amerika genötigt, ungeheure
Summen zum Bau von Studenten
werkſtätten aufzubringen, da die Pforten
der Fabriken und ſonſtigen Betriebe ſich
dem Studenten in der Regel nicht öffnen.
Doch wo derſelbe, wie hier, die Möglich
keit hat, ſein Fach, ſelbſt mit Hand an
legend, von Grund auf kennen zu lernen,
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Anſtecken der Zündſchnur

iſ
t

der Gewinn, der für ihn hieraus er
wächſt, nicht hoch genug zu veranſchlagen.

Sein Intereſſe wird von vornherein in

erhöhtem Maße wachgerufen, e
r lernt

im Umgang mit Arbeitern deren An
ſprüche und Bedürfniſſe kennen und be
urteilen, findet bald heraus, wie er ſich
ihnen gegenüber zu benehmen hat, und
ſichert ſich damit für ſeine zukünftige
Laufbahn einen bedeutenden Vorteil.
Daß die ungewohnte Arbeit ihm anfangs
recht ſauer werden wird, iſt ſchon möglich,
doch d

a heißt es eben Charakterfeſtigkeit
zeigen und das
Begonnene auch
durchführen. Es

iſ
t

eine harte,

aber ſehr wirk
ſame Schule des
Willens.
Wir wollen nun
den jungen Berg
ingenieur auf einer
„Einfahrt“ beglei
ten und ſeiner Ar
beit ein wenig zu
ſchauen. Pünktlich
um ſechs Uhr früh
muß e

r

ſich dem
aufſichtführenden
Beamten melden,
der den Ankömm

einträgt. Die Woche des Bergmanns
bilden nicht ſechs Arbeitstage mit dem
Sonntag, ſondern ſechs „Schichten“.
Darauf betritt er das Fördergeſtell,
das einem mächtigen Lift in mancher
Hinſicht ähnelt, und ſetzt ſchon hier,
über Tage, ſein Lämpchen in Brand.
Das iſt nötig, denn bereits nach fünf
zig Metern lautloſen Hinabgleitens
umgibt ihn ſtockfinſtere Nacht. Im
mer ſchneller wird die Fahrt, das
Geſtell wippt und federt, dazwiſchen,
wenn e

s einen der beiden feuchten
Leitbalken berührt, wird ein leiſer,
ziſchender Laut hörbar, ſonſt iſt alles
totenſtill; ein feuchtkalter Zugwind
macht einen erſchauern und droht
die Lämpchen zu verlöſchen; in den
Ohren empfindet man ein unange
nehmes Gefühl, ein Kitzeln und
Stechen, das zunimmt, je tiefer man
kommt: das ſoll, wie der mitfahrende
„Steiger“ einem erklärt, vom ver

mehrten Luftdruck herrühren. Nun hält
das Geſtell plötzlich mit ſcharfem Ruck, und
man ſteigt aus. Eine hohe Halle wölbt
ſich über einem, die Luft iſt modrig und
feucht und von den ſchlüpfrigen Wänden
tropft es in gleichmäßigem Takt. Es iſt

ungemütlich in dieſer finſteren Höhle, in

der die Menſchen wie Glühwürmchen
umherirren. Doch Zeit iſ

t

auch im Berg
bau Geld, und zwar hoch im Kurſe
ſtehendes, daher wird ſofort eine eiſerne
Tür geöffnet, und wir betreten einen
ſchmalen, mit Schienen verſehenen Gang.

ling ſofort in das
„Schichtenbuch“ Das „Stürzen“ der Hunde
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Der große Raum am Schachte, den wir
verlaſſen, heißt „Füllort“, dieſes iſt eine
„Haupt- oder Gezeugſtrecke“. Ein Ar
beiter übernimmt die Führung, ein
zweiter bildet den Schluß; ſo marſchiert
die ganze Kolonne weiter und weiter,
die ſchier endloſen, gewundenen Strecken
dahin. Ein ſeltſames Gefühl bemächtigt
ſich unſer, oben, dicht über dem mit dicker
Filzkappe bewehrten Haupt, Geſtein, zu

beiden Seiten, ſo nah, daß man e
s be

quem mit den Ellbogen berühren könnte– Geſtein; e
s

iſ
t

ein Gefühl der Be

Bei der Bohrarbeit

klemmung, der momentanen Furcht, zu

welchem die unreine, verbrauchte Luft
das ihre beiträgt. Doch der Menſch ge
wöhnt ſich bekanntlich an alles, und nach
einem Viertelſtündchen kräftigen Aus
ſchreitens beachten wir das häufige Bücken
und den wenig angenehmen Geruch der
kleinen Oellämpchen, der einem gerade
ins Geſicht ſteigt, kaum mehr, ſondern
folgen voll Intereſſe dem, was um uns
vorgeht. Wir ſind „vor Ort“, das heißt
an derjenigen Stelle, wo gerade gear
beitet wird und die Strecke infolgedeſſen
aufhört. In einer der beiden grauen
Geſteinswände zieht ſich der Erzgang
ſchwarz und glänzend dahin; der Boden

iſ
t

mit grobem Geröll bedeckt: die Wirkung

der Dynamitexploſionen vom vorigen
Tage. Das „Schießen“ wird immer am
Ende einer jeden „Schicht“ vorgenommen,
da e

s

einfach nicht möglich wäre, in dem
undurchdringlichen Rauch und Staub,
den eine oder gar mehrere ſolcher Ex
ploſionen hervorrufen, weiterzuarbeiten.
Bis zum nächſten Morgen hat ſich der
Rauch dann ſchon, dank der guten Ven
tilationsvorrichtungen, verzogen, und die
Luft iſt wieder atembar.
Die erſte Arbeit, die der Adept des
Bergbaues zu vollführen hat, beſteht

darin, daß e
r

die
„loſen Maſſen“
vom Boden in

einen „Hund“ füllt
und dieſen darauf

zu ſeinem Beſtim
mungsort ſtößt.
Ein ſolcher „Hund“

iſ
t

ein viereckiger,
eiſerner, auf Schie
nenrädern laufen
der Kaſten, der in

ſeiner jetzigen Ge
ſtalt dieſen ſonder
baren Namen ei
gentlich ganz un
motiviert führt. Es
hat ſich eben der
Bergmann, gleich
dem Seemann, im
Laufe der Jahrhun
derte ſeine beſon
dere, ofthöchſtwun
derlich ſcheinende
Sprache geſchaf
fen, die ein Unein
geweihter unmög

lich verſtehen kann. Das bringt die Ein
ſamkeit und Weltabgeſchloſſenheit dieſer
beiden Berufe ſo mit ſich. Iſt der Boden
geſäubert, ſo wird ans Meißeln der Bohr
löcher geſchritten. Dies iſ

t

das wichtigſte
Glied in der langen Kette der berg
männiſchen Arbeiten, denn wird läſſig
oder gar falſch gebohrt, ſo gibt es kein
Erz. Als Erſatz der Handarbeit gibt es

heutzutage natürlich auch Bohrmaſchinen,
die den Betrieb zwar nicht verbilligen,
aber weſentlich beſchleunigen. Solch eine
Bohrmaſchine wird durch komprimierte

Luft betrieben, die „über Tage“ in gro
ßen Maſchinen erzeugt und in einem
weitverzweigten Rohrſyſtem durch die
ganze Grube geleitet wird.
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Der Erzgang im Abbau

mer mit derſelben Ruhe und Gleich
mäßigkeit wie zu Anfang.
Die Frühſtückspauſe kommt. Die
ermatteten Praktikanten ſammeln
ſich und verzehren in Schweig
ſamkeit ihre Stulle. Daß die
mit Dynamitpatronen gefüllten
„Schießkiſten“ der Arbeiter ihnen
dabei als Unterlage und Sitz die
nen, beachten ſi

e nicht; der Vulkan,
der ſi

e in Atome zerreißen könnte,
läßt ſi

e

kühl. Ihre Glieder ſind
ſchwer wie das Blei, das ſie eben
heben mußten, ihr Gehirn unfähig,
die Gedanken zu konzentrieren, ſie
ſitzen und träumen vor ſich hin. Ein
Lämpchen nach dem andern ver
liſcht, ſie merken e

s

kaum. Um
zwölf Uhr mittags „fahren ſie
aus“. Sechs Stunden haben ſi

e

in der dunkeln Höhle zugebracht
und erwarten mit Sehnſucht
den Moment, wo ſi

e wieder
friſche, würzige Luft einatmen
können.

Ueber die gemachten eignen
Erfahrungen ſowie über die Be
lehrungen von ſeiten der Be
amten und Arbeiter muß der
Praktikant einen ſehr ausführ
lichen Bericht verfaſſen und ihn

Da ſteht nun das junge Semeſter, dem Profeſſor, der den Kurſus leitet,
umgürtet mit dem vorſchriftsmäßigen zur Durchſicht überreichen.
Lederſchurz, und
ſchwingt ſein ge
wichtiges „Fäuſtel“– ſo heißt der
Hammer – und
will es dem neben
ihm ſtehenden Ar
beiter gleichtun;
doch wenn e

r ſei
nen kraftloſen Arm
ſchon lange nicht
mehr rühren kann
und blanke Tropfen
ihm über Stirn und
Wangen perlen, iſ

t

dieſer durch täg
liche harte Uebung
zum Athleten ge
wordene Mann noch
weit entfernt von
der Grenze ſeines
Könnens, und e

r

ſchwingt den drei
mal ſchwereren Ham Vor der Ausfahrt



Herbſtglück
Von

Ludwig Finckh

Die Nacht ſteht grau in unſerm Tal
Und geht gebückt vor Erdenqual

Den kleinen Weg hinunter.

Du arme Nacht, ic
h

nehm dir's ab.

Es ſchüttelt leiſe Kopf und Kapp'

So Birke wie Holunder.

Du arme Nacht, wir ſtehn im Glück,

Laß uns von deiner Laſt ein Stück

Auf unſeren Schultern ruhen.
Leg dich a

n unſern warmen Herd

Und ruh dich aus und ſe
i

uns wert

Und ſchlüpf aus deinen Schuhen.

Es legt ſich Roſt um Berg und Wald.
Es herbſtet ab auf Heid' und Hald',

Man muß den Mantel bügeln:

Mein Häuslein, ſchließ d
ie Augen zu,

Der Sturmwind reitet auf uns zu,

Sein Huf hallt auf den Ziegeln.

An unſerem Herde ſchläft die Nacht
Und lächelt a
n und träumt ſich ſacht

Hinein vor tauſend Jahren,

Da ſi
e

ein junges, helles Weib

Und wir in ihrem frohen Leib

Die Sorgenkinder waren.

-
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Fiſcherfamilie auf der Reichenau

Nach einem Gemälde von Carl Hartmann



_

--
-�

--
★

→=

�
=
�
=



Die Zukunftsausſichten der Türkei
als Perfaſſungsſtaat

Von

Lindſay Martin

EKÄ und Staat ſind nach der Weltanſchauung des Moſlem zwei un
trennbare Begriffe. Es gibt in der Türkei,
der Vormacht des Iſlams, keine auf ſich
ſelbſt ruhende, vom religiöſen Dogma un
abhängige Rechtsdiſziplin; öffentliches,
bürgerliches wie privates Recht fußen auf
den Geſetzen des Korans und deſſen Fort
bildungen durch Ueberlieferung, Folge
rung (Kidjas), Uebereinſtimmung der
rechtgläubigen Gemeinde (Idſchma). Wird
alſo die politiſche Ordnung umgeſtürzt
und reorganiſiert, ſo muß die kirchliche
gleichfalls wanken und umgewandelt wer
den. Religiöſe Reformation und politiſche
Revolution, zwei Bewegungen des geiſti
gen und geſellſchaftlichen Fortſchritts, die
in der abendländiſchen Kulturwelt ſtufen
weiſe und als getrennte Entwicklungs
perioden des nationalen Lebens das
Staatsweſen erſchüttert und erneuert
haben, fallen hier zuſammen, und die
glückliche Löſung des Problems der Vor
wärtsbewegung zu höheren Stufen der
Freiheit und Ziviliſation hin wird durch
dieſe Komplikation offenbar aufs äußerſte
erſchwert. Die Vorfrage, von deren Ent
ſcheidung die Beantwortung der Kardi
nalfrage: welches ſind die Zukunftsaus
ſichten der Türkei als Verfaſſungsſtaat?
zunächſt abhängig iſt, lautet alſo offenbar:
wohnt dem Iſlam überhaupt eine Ent
wicklungsfähigkeit zu modernen kultu
rellen Lebensformen inne, oder muß er,
um beſtehen zu können, in Glauben,
Denken und Empfinden, in ſeiner kirch
lichen und politiſchen Verfaſſung derſelbe
bleiben, der er war und iſt?
Die Frage iſt viel umſtritten. Die poli
tiſchen Praktiker haben die Entwicklungs
fähigkeit meiſt verneint, die wiſſenſchaft
lichen Theoretiker ſie bejaht. Jene blicken
nur auf die Gegenwart, und in dem Bild,
das dieſe bietet, haben allerdings offen

Arena 190910 Heft 2

bar die Mächte des Beharrens, haben
ſtarre Glaubensformen, hierarchiſcher
Zwang, Fatalismus, Apathie die Ober
hand über die Mächte des Vorwärts
drängens, über Freiheitsſinn, Friſche, Ur
ſprünglichkeit, über das Ethos des Kamp
fes für neue Ideale. Dieſe blicken in die
Vergangenheit, und dort, in ſeiner Ur
geſtalt, enthüllt der Iſlam eine ganze
Reihe evolutioniſtiſcher Grundkräfte. Er
kennt keine Unfehlbarkeit des Kalifen und
kein Gottesgnadentum; nicht ein papiſti
ſcher Machtſpruch und nicht der tote Buch
ſtabe, ſondern das Jdſchma, der Con
sensus ecclesiae, die Deutung des Worts
nach dem lebendigen religiöſen Bewußt
ſein der Gemeinde ſoll der gültige Maß
ſtab für die Handhabung der kirchlichen
Dinge ſein. Wie kräftig ſich dieſe demo
kratiſchen Ideen und Rechte im Wider
ſtand gegen alle abſolutiſtiſchen Ein
engungsverſuche des osmaniſchen Kalifen
tums erhalten haben, zeigte ſich jüngſt
beim Thronwechſel wiederum mit aller
Deutlichkeit. Nicht auf Grund der neuen
Verfaſſung, ſondern kraft des durch die
Uelemas im Namen und Auftrag des
Volks ausgelegten iſlamiſchen Geſetzes
wurde Abdul Hamid abgeſetzt, Mehemed
Reſchad als Mohammed V

.

auf den Thron
berufen. Und das ganze Parlament
klatſchte Beifall, als der Präſident das
Fetwa des Schechs u

l Islam, das dieſen
Beſchluß verkündete und die einleitenden
Worte verlas: „Die Wiſſenden des Volks
ſind wir, die Uelemas.“
Auf die Einzelheiten der liberalen
Ideen und fortſchrittlichen Triebkräfte im
Iſlam einzugehen, iſ

t hier nicht der Ort.
Es ſe

i

nur zu deren Charakteriſierung das
Weſen desjenigen Elements im iſlami
ſchen Rechtsſtaat etwas näher beleuchtet,
das in den letzten Verfaſſungskämpfen
die Hauptrolle ſpielte: das Scheriat. Die

17
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Scheria in urſprünglicher Geſtalt iſt nichts
als eine ganz unſyſtematiſche Sammlung
familienrechtlicher Geſetze, wie ſi

e

ſich in

der Gemeinſchaft der Moſlem unter dem
Einfluß des Korans herausbildeten. Mit
der Zeit erweiterte ſich ſeine Wirkungs
ſphäre immer mehr. Einmal durch die
Adat, das heißt die Gewohnheitsgeſetze,
die der Iſlam mit großer Liberalität von
den Völkern, die ſich ſeinen Geboten
unterwarfen, aufnahm. Sodann weil
das kanoniſche mohammedaniſche Recht
lediglich ein in Studierſtuben erfundenes
Schulrecht frommer Männer iſt, das die
chiliaſtiſchen Verheißungen des Großen
Propheten, die Glückſeligkeit des Reiches
Gottes, ſchon auf Erden zu verwirklichen
ſucht und wegen dieſes ſeines rein idealiſti
ſchen Charakters wirkliche Rechtsgeltung
ebenſowenig jemals gehabt hat wie die
Gebote des Evangeliums. Die iſlamiſche
Juriſtenwelt war alſo darauf angewieſen,
zur Schöpfung und Fortbildung eines
praktiſch brauchbaren Rechts andre Quel
len zu ſuchen, und fand dieſe im Scheriat,
das ſo immer weitere Gebiete des öffent
lichen Rechts ſich eroberte. Auch im
Scheriat ſpiegeln ſich nun die demokrati
ſchen Grundformen des Iſlams wider.
Denn e

s

kennt keine kodifizierte Inter
pretation; die Auslegung iſt vielmehr dem
freien Ermeſſen der vom Volk erwählten
Richter und Rechtsgelehrten, jetziger
Uebung nach den Uelemas, überlaſſen.
Vermöge dieſer Biegſamkeit und Aus
baufähigkeit wäre alſo das Scheriat recht
wohl den Bedingungen eines modernen
Verfaſſungsſtaats anzupaſſen. Ander
ſeits bleibt es aber doch wieder in den
Feſſeln der iſlamiſchen Weltanſchauung
gebannt, die keine Ebenbürtigkeit zwi
ſchen den Bekennern des Großen Pro
pheten und Andersgläubigen kennt. Al
lenthalben iſ

t

daher im Scheriat dem
Moſlem eine bevorzugte Stellung einge
räumt und ſomit der Norm von der
Gleichheit aller vor dem Geſetz, ohne die
ein moderner Verfaſſungsſtaat undenk
bar iſt, der Weg zur Entwicklung im Keim
abgeſchnitten. Durch den Erlaß Abdul
Medſchids vom 18. Februar 1856 wurde
bekanntlich allgemeine Religionsfreiheit
und Gleichheit der Bekenntniſſe einge
führt; ebenſo bekannt iſt, daß dieſe Ver
ordnung ein ziemlich wertloſes Stück
Papier geblieben iſ

t

und angeſichts ſeines
Widerſpruchs zum Dogma des Korans

bleiben mußte. Dabei ſind die meiſten
Geſetze des in mittelalterlicher Ideenwelt
lebenden Scheriats gänzlich veraltet und
entbehren außerdem durch die wahlloſe
Aufnahme der Adat jeder Einheitlichkeit.
Ein übergeordnetes iſlamiſches Staats
recht aber gibt es noch heute nicht; ſeine
Entwicklung iſt eben durch den merkwür
digen Werdeprozeß des Scheriats ver
hindert worden.
Soll daher die Türkei in einen Rechts
ſtaat modernen Zuſchnitts umgewandelt
werden, ſo müſſen notwendig überall
ſcharfe Konflikte mit der Autorität des
Iſlams und des Scheriats entſtehen. Ein
friedliches Nebeneinanderleben des Kon
ſtitutionalismus und Iſlamismus, ohne
daß der eine oder andre ſich ſtarke Ein
engungen und Umbildungen gefallen
ließe, iſ

t

undenkbar. Aus der Gegen
revolution dieſes Frühlings haben ſich nun
aber zwei Lehren gleichſam als kriſtalliſche
Ausſcheidungen des Zerſetzungsprozeſſes
ergeben. Einmal, daß das iſlamiſche Ge
ſetz trotz dem Eindringen der weſtlichen
liberalen Ideen als heilige, über die Maſſen
unbedingt gebietende Macht, als uner
ſchütterter Fels im ringsum brandenden
Meer, feſtſteht. Zweitens, daß die den
Liberalismus vertretende Schicht der In
tellektuellen, das Jungtürkentum, noch
viel zu ſchwach iſt, um den Stößen jener
Macht mit Sicherheit widerſtehen zu

können. Darüber kann den Einſichtigen
der ſcheinbar ſo leicht errungene ſchnelle
Sieg der Jungtürken nicht hinwegtäu
ſchen. Man vergegenwärtige ſich nur kurz
das Aufundab der jüngſten Vorgänge.
Die Drohungen Bulgariens hatten die
Regierung gezwungen, die beſten Regi
menter nach der rumeliſchen Grenze hin

zu konzentrieren. Softas und Hodſchas
griffen die Gelegenheit auf, um gegen das
Komitee für Einheit und Fortſchritt zu

agitieren. Die Alailis, die ungebildeten,
aus dem niederen Soldatenſtand hervor
gegangenen Offiziere und früheren Schild
halter des Abſolutismus, folgten den Auf
reizungen ſofort. Das war ſchließlich zu
erwarten. Aber auch die Saloniker Jäger,
die „jungtürkiſche Leibgarde“, liehen den
Einflüſterungen des fanatiſchen Klerus ein
williges Ohr. Die Komiteemänner wur
den auseinander gejagt. Sofort ſetzte die
Gegenaktion ein. Mit bewundernswerter
Sicherheit, Präziſionund Ruhe wurden bei
Salonik die Truppen geſammelt, ihr An
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marſch gegen Konſtantinopel organiſiert.
Wieder einmal zeigten ſich die Früchte
der deutſchen Schulung durch General
oberſt von der Goltz. Doch hütete man
ſich ſehr wohl, die Truppen irgendwie auf
den eigentlichen Feind, dem der Marſch
galt, aufmerkſam zu machen. Die Parole
hieß nicht: Beſtrafung der aufrühreriſchen
Geiſtlichkeit! Noch weniger: Abſetzung
des Kalifen, des Beherrſchers aller Gläu
bigen! Sondern die Loſung war – eine
hübſche Illuſtration des Kautſchukweſens
politiſcher Schlagwörter –dieſelbe, welche
die Reaktion ihrerſeits gegen die Jung
türken ausgegeben: Schutz dem Scheriat,
der Verfaſſung! Die Straßenkämpfe in
Konſtantinopel begannen. Sogleich ſahen
ſich die Truppenführer veranlaßt, die
chriſtlichen Soldaten aus der Feuerlinie
zurückzuziehen und in die Reſerve zu
ſchicken. Im kritiſchen Augenblick war das
Verſagen der Truppen zu befürchten;
denn der Moſlem kämpft nicht in Ge
meinſchaft mit dem Giaur gegen den
Moſlem. Der Sieg war erfochten. Aber
die Aufnahme der Sieger war, wie die
Augenzeugen übereinſtimmend berichten,
äußerſt kühl. Die Volksmaſſe betrachtete
die Truppenführer jedenfalls nicht eigent
lich als ihre Befreier, ſondern mehr als
Leute, die zur Freigeiſterei und Ketzerei
neigen und von denen man daher ge
meſſenen Abſtand halten muß. Es iſt

kaum übertrieben, wenn man ſagt, daß
die ganze Macht des Jungtürkentums auf
der Degenſpitze der gebildeten Offiziere,
der Mekteblis, ruht.
Kein billiges Urteil wird den Jung
türken ihre hohen Verdienſte um das
Vaterland beſtreiten. Sie haben die
Feſſeln der Reaktion geſprengt, und ſi

e

haben nach dieſer entſcheidenden Tat mit
Begeiſterung, Ueberzeugungstreue und
Energie a

n

der Verwirklichung ihrer Ent
würfe gearbeitet. Sie ſind vielleicht die
einzigen, die im türkiſchen Reich wirklich
große Ideale haben und vertreten. Aber
mit Idealen allein macht man keine
Politik, am wenigſten, wenn ſi

e

ſo ein
ſeitig ſind, wie e

s

bei den Jungtürken
offenbar der Fall iſt

.

Denn ihre Re
formen ſind doch im weſentlichen eine
ziemlich ſchablonenhafte Nachbildung der
ſtaatlichen Lebensformen des Weſtens;
den beſonderen Daſeinsbedingungen des
Iſlam werden ſi
e wenig gerecht. Im
Juliprogramm wurde zwar der Schutz

des Korans und ſeiner Geſetze verbürgt.
Dabei bleibt aber doch die Tatſache be
ſtehen, daß die Jungtürken ihrer ganzen
Denkweiſe nach dem alten Glauben, wenn
nicht ablehnend, ſo doch gleichgültig ge
genüberſtehen, womit ſi

e im Auge des
Rechtgläubigen gerichtet ſind. Es gehört
daher nicht viel Prophetengabe dazu, um
vorauszuſagen, daß Rückſtöße und Gegen
revolutionen wie im April dieſes Jahres
ſich noch häufiger wiederholen werden.
Denn mit der heutigen Wiederherſtellung
des jungtürkiſchen Regiments iſ

t

offenbar
die Löſung des Hauptproblems, die Ver
jüngung des Reichs in harmoniſcher Libe
raliſierung und Hinaufentwicklung der
religiöſen und politiſchen Grundkräfte des
Staats um keinen Schritt weiter gerückt.
Man erkennt a

n

den ungemeinen Ver
wicklungen dieſer Frage nur immer deut
licher die gänzliche Unzulänglichkeit der
Maßſtäbe unſers politiſchen Denkens zur
Beſtimmung der Entwicklungsmöglich
keiten eines auf ganz andersartigen Vor
ausſetzungen aufgebauten orientaliſchen
Staats. Der natürliche Entwicklungs
gang wäre der geweſen, daß ein aufge
klärter Deſpotismus jene freiheitlich
demokratiſchen Keime und Wurzeln des
Iſlams gepflegt und gehegt und ſo ein
Staatsweſen begründet hätte, das, auf
dem ſicheren Fundament bodenſtändiger
Kultur ruhend, zu einer Höhe geiſtiger

und ſittlicher Ziviliſation emporgeſtiegen
wäre, die e
s mit dem herandrängenden

Liberalismus des Weſtens in ebenbürti
ger Ehe ſich zu vermählen befähigt hätte.
Die Gelegenheit zu einer ſolchen fried
lichen Revolution und Erneuerung des
Staats von unten hat der reaktionäre
Deſpotismus der Osmanlidynaſtie ver
träumt. Jetzt hat ſich unter dem unver
mittelten Anprall zweier in Fühlen und
Denken fremd gegenüberſtehenden Welten
die Revolution von oben wie der Feind
über Nacht im Lager breit gemacht. Er

iſ
t

nicht mehr zu vertreiben, aber auch eine
Verſöhnung ſcheint faſt ausgeſchloſſen.
Kenner des Orients haben ſchon vor der
erſten jungtürkiſchen Revolution prophe
zeit, daß der Abend des Tages, d

a

die
Sonne der Freiheit dem türkiſchen Reich
aufgehen würde, deſſen Zerfall ſehen
würde. Die bisherige Entwicklung der
Dinge hat jedenfalls nichts gezeitigt, was
die düſtere Ankündigung als übertrei
bende Schwarzſeherei erſcheinen ließe.
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Die verbrüdernde Begeiſterung über den
Freiheitsſieg iſ

t

verrauſcht. Die zer
ſetzenden Kräfte engherziger Partei- und
Nationalitätenpolitik drängen ſich a

n

die
Oberfläche. Der gemeine Mann iſ

t ent
täuſcht, weil er mit dem Begriff Ver
faſſung kaum eine andre Vorſtellung ver
band als Befreiung von allen Steuern.
Die chriſtlichen Nationalitäten ſind ebenſo
enttäuſcht, weil ſie vor dem Verluſt vieler
Freiheiten und Privilegien ſtehen, die
ihnen der frühere Abſolutismus mehr
wegen ſeiner verwaltungstechniſchen Un
fähigkeit als aus gutem Willen ließ. Die
Mohammedaner ſind nicht minder ent
täuſcht, weil ſie beſorgen, daß die Ver
faſſungsfreiheit letzten Endes darauf hin
auslaufen werde, den Primat des Moſlem

zu beſeitigen. Schon gärt es im geiſtigen
Zentrum des Iſlam, im Arabertum, das,
pochend auf ſeine geſchichtliche Vergangen
heit, von jeher mit Verachtung auf den
Türken herabgeſehen hat und bei dem
daher von Anfang a

n

die Verfaſſung, das
heißt die jungtürkiſche Herrſchaft, miß
liebig geweſen iſt. Terrorismus und Re
volten nehmen überhand, und vergebens
ziehen die Muteſſarrifs von Kerbela und
Mekka gegen die aufrühreriſchen Schechs

zu Felde. Würden aber dieſe, die als Ver
teidiger des echten, unverfälſchten Glau
bens ſich ausgeben, der heiligen An
betungsſtätten der Schiiten und Sunniten
ſich bemächtigen, dann wäre der Be
ſtand des osmaniſchen Reichs in ſeiner
heutigen Ausdehnung aufs ſchwerſte ge
fährdet. Man könnte allerdings ander
ſeits im Zweifel ſein, o

b

nicht in dieſer
Gefahr der richtige Weg angezeigt wäre
zur Löſung des Problems, um das ſich der
ganze heutige Konflikt dreht. Wenn näm
lich öſtlicher Iſlamismus und weſtlicher
Konſtitutionalismus die Pole zweier un
vereinbarer Welten ſind und wenn letz
terer die Trennung von Kirche und Staat
zur Vorausſetzung hat, ſo wäre offenbar
das einfachſte Mittel, in die Wirrungen
Klärung zu bringen, der Verzicht des
Sultans auf das Kalifat, der ſo ein rein
weltlicher Herrſcher würde. In ſeinen Ge

CT?

ſprächen mit König Oskar von Schweden,
die unlängſt in der „Deutſchen Revue“ ver
öffentlicht worden ſind, meint zwar Abdul
Hamid, er ſe

i

in erſter Linie Kalif, dann
erſt Herrſcher. Das iſt aber im Grunde
nichts wie eine Phraſe. Im Koran ſelbſt

iſ
t

von der Begründung des Imamats,
das ein Erzeugnis ſpäterer hierarchiſcher
Beſtrebungen iſt, nichts zu leſen. Die
Omajaden beherrſchten die halbe Welt
nicht auf Grund ihres Imamats, ſondern
als Führer des arabiſchen Volks und Ver
treter ſeiner imperialiſtiſchen Ideen. Die
osmaniſchen Sultane ſind im Beſitz des
Kalifats bekanntlich erſt ſeit dem Jahr
1517, als Selim I. die Würde des Ima
mats ſich von dem letzten Abbaſiden ab
treten ließ. Der Gewinn war aber nicht
übergroß. Denn einmal erregten die
Osmanlis eben durch dieſe Uebertragung,
die der Tradition widerſpricht, daß „das
Imamat beim Hauſe Kuraiſch bleiben
ſolle“, die Oppoſition der Araber wider
ſich, ſodann verdanken ſi

e

ſicherlich gleich
falls ihre Weltmacht nicht dem Beſitz der
geiſtlichen Würde, ſondern ihren hervor
ragenden kriegeriſchen Fähigkeiten. Die
Begründung eines zäſaropapiſtiſchen Rei
ches aber, wie ſie manchen Sultanen und
vielleicht auch Abd u

l

Hamid vorge
ſchwebt hat, iſ

t

ſchon wegen der demo
kratiſchen Grundlinien des Iſlams ein
ausſichtsloſes Unternehmen. Durch den
Verzicht würde alſo der osmaniſche Herr
ſcher von der Bürde eines Amts frei
werden, deſſen äußerer Glanz weit größer

iſ
t

als ſein realpolitiſcher Wert. Er würde
ſich mit ganzem Herzen den inneren Re
formen zuwenden und mit dem Liberalis
mus die Verſtändigung herbeiführen
können, die heute unmöglich erſcheint.
Freilich würde die Abgabe der geiſt
lichen Würde etwa a

n

einen arabiſchen
Prätendenten aller Wahrſcheinlichkeit
nach den Verluſt der ſüdaſiatiſchen
Außenſtaaten des Reichs über kurz
oder lang zur Folge haben, und ſchon
deshalb wird der Verzicht ſicherlich nie
mals freiwillig, ſondern nur gezwungen
erfolgen.
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Arabiſche Vollblutſtute „Savona“, geb. 1896, mit braunem
Stutfohlen von „Souakim“

Die Araber von Scharnhauſen
Von

ZSfabsveterinär Dr. Paul Goldbeck
(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

er von Stuttgart, der ſchönen
Neckarſtadt, die Neue Weinſteige

hinaufgeht nach Degerloch, genießt einen
der ſchönſten Blicke, die der Wanderer in
einer Großſtadt ſeinem Auge bieten kann.
Verfolgt er weiter die Straße über Sillen
buch-Ruit, ſo kommt er bald nach Scharn
hauſen, der weltberühmten Zuchtſtelle
für arabiſches Vollblut. – Es iſt eigen
artig: lange Zeit glaubte man, in der Ver
größerung des Pferdes alles Heil für die
Zucht ſuchen zu müſſen; je größer das
Pferd, um ſo länger die Beine und um ſo

größer die Geſchwindigkeit, ſo ſchloß man.
Man benutzte alſo allerorts für die Ver
größerung der Landespferdezucht und be
ſonders für die Zucht von Militärpferden
die größten engliſchen Vollblutpferde,
die man nur erhalten konnte. Aber das
engliſche Vollblutpferd iſ
t

ein recht an
ſpruchsvolles Tier. Um ſeine höchſten

Leiſtungen entfalten zu können, verlangt

e
s

nicht nur die ſorgfältigſte Pflege, das
reichlichſte Futter, ſondern, wenn möglich,
auch engliſche Stallhaltung, ja engliſches
Waſſer, engliſchen Boden und engliſches
Klima. Das Militärpferd aber, auf dem
trotz allen modernen Erfindungen immer
noch ein großer Teil der Wehrkraft eines
Landes beruht, muß anſpruchslos und
beſcheiden ſein. Dieſe Eigenſchaften der
Zucht zu erhalten oder da, wo ſie bereits
verloren waren, wiederzugeben, vermochte

in der ganzen Welt nur eine eigenartige
Pferderaſſe, das arabiſche Vollblut. In
Deutſchland hatte man faſt gar keine
Zuchtanſtalten für arabiſches Vollblut
erhalten. Erſt als in neuerer Zeit der
Bedarf für dieſe Raſſe ſich außerordent
lich ſteigerte und man mit den wenigen
aus Arabien und Nordafrika eingeführten
Orientalarabern nicht mehr weiterkommen
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„Manzanares“ aus

Hengſte vom Jahrgang 1905, Rappen, mit Ausnahme von dem Schwarz
ſchimmel im Vordergrund „Malteſer“, aus der „Malice“; rechts Dolch von

dem „Dornröschen“

konnte, ſuchte man überall neue arabiſche
Geſtüte zu ſchaffen. Was hier mühſam
geſchaffen wurde, befindet ſich in Weil
ſeit langer Zeit. Es iſt ein täglich ſich
mehrendes hohes Verdienſt des Schöpfers
dieſes Geſtütes, des Königs Wilhelm I.

,

hier eine Zuchtſtätte errichtet zu haben,

aus der dem notwendigen Bedürfnis
nach rein arabiſchem Material Genüge
getan werden kann. Bereits im Jahre
1810 wurden auf dem damals kronprinz
lichen Landgute Scharnhauſen Zucht
pferde aufgeſtellt. 1817 ließ der König
das frühere Kloſter, die jetzige Domäne
Weil, Scharnhauſen und Klein-Hohen
heim als Geſtüt einrichten. In Weil wur
den die Mutterſtuten aufgeſtellt, in Scharn
hauſen die Stutfohlen und in Klein

Hohenheim die Hengſtfohlen aufgezogen.
Später wechſelte dies Verhältnis öfter,
und ſeit dem Jahre 1901 kamen die
Mutterſtuten des arabiſchen Blutes nach
Scharnhauſen, wo ſi

e

ſich heute noch be
finden.
Weil liegt auf dem linken Neckarufer,

in der Ebene des Neckartales, ungefähr
zwei Kilometer von Eßlingen. Mit der
Bahn fährt man am bequemſten bis zur
Eiſenbahnſtation Mettingen; von dort iſt

e
s in einer Viertelſtunde zu Fuß zu er

reichen. Das eigentliche Geſtüt Weil um
faßt eine Fläche von 234, Scharnhauſen
eine ſolche von 111 Hektar. Die Koppeln
ſind von lebenden Hecken eingezäunt. Die
prachtvolle Lage, vorhandenes reichliches
Waſſer, gute Wieſe und Weide ermög
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Regel neun
Stuten, als
deren
Stamm
eltern die im
Jahre 1819
durch den
Grafen
Rzewuskiim
Auftrage
des Königs
von den Be
duinen ge
kauften acht
Hengſte und
zwölf Stu
ten anzu
ſehen ſind.
Eine beſon

Honigſchimmel, geb. 1906

lichen die Aufzucht kräftiger und ge
ſunder Pferde. Die Gebäude um
grenzen einen großen umzäunten Tum
melplatz für die arabiſchen Mutterſtuten
und ihre Fohlen. Es ſind dies in der

ders große
RolleÄ
in der Ge
ſchichte

- Weils der
edle arabiſche Hengſt „Bairactar“, der
im Jahre 1817 mit Hilfe eines Herrn
Fechtig aus dem Orient angekauft und
im Geſtüt bis zum Jahre 1838 benutzt
wurde. Naturgemäß war mit dieſer

Gründung
allein eine
dauernde
Erhaltung
des arabi
ſchen Voll
blutes nicht
möglich, ſon
dern immer
und immer
wieder
mußte fri
ſches Blut
aus Arabien
eingeführt
werden. Mit
bedeutenden

Koſten und
mit großer
Mühe wur
den nicht
weniger als
45 Hengſte
und 40 Stu
ten aus dem

Arabiſcher Vollbluthengſt „Sven Hedin“, braun, geb. in Weil 1905
von „Souakim“ aus der „Sylphide“

Stammland
eingeführt.
Was die ara
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biſche Zucht Weils beſonders auszeichnet,
iſ
t

die Stärke und Größe der Pferde. Ihr
Ruf reicht weit über Deutſchland hinaus,
und die jungen Tiere werden meiſt ſchon
vor vollendetem Wachstum zu oft recht
erheblichen Preiſen als Zuchttiere verkauft.
Unter den in Scharnhauſen ſtehenden
arabiſchen Vollbluthengſten iſ

t

vielleicht
derjenige, der für die Zukunft noch die
größte Bedeutung erlangen dürfte, der
herrliche „Sven Hedin“, geboren am
24. November
1905 von
„Souakim“
aus der „Syl
phide“. Be
ſonders auf
fallend an ihm

iſ
t

die kräftig
entwickelte
Muskulatur,
die mächtige

Tiefe ſeiner
Bruſt, die lan
gen Schultern,
freie Bewe
gung, der kräf
tige Schluß
und ſeine
Form des
Rückens, wie
man ſi

e in

ähnlicher Güte
bei arabiſchen
Pferden nur
ſelten findet.
Er war das
achte Produkt
ſeiner 1892 zu

Weil gebore
nen Mutter, einer prächtigen arabiſchen
Vollblutſtute, Honigſchimmel. Väter
licherſeits ſtammt „Sven Hedin“ von
„Souakim“, deſſen Mutter „Smyrna“,
eine Nationalaraberin, Fuchs mit Bläſſe,
linker Vorderfuß und linker Hinterfuß
hochweiß, rechter Hinterfuß weiß ge
feſſelt, 162153 Zentimeter groß, 1890
geboren iſ

t und in Scharnhauſen ſteht.
Sie wurde 1894 von Seiner Hoheit dem
Herzog Adolf Friedrich zu Mecklenburg
Schwerin in Damaskus, tragend von
einem unbekannten Araberhengſt, ge
kauft. Das 1894 geborene Hengſtfohlen
war „Souakim“ und kam mit der Mutter
1897 in das Königliche Geſtüt. Ein andrer,
nicht minder ſchöner Hengſt iſt „Araber“,

ein Schimmelhengſt von „Salamander“
(arabiſch Vollblut). Er wurde 1905 als
fünftes Produkt ſeiner Mutter „Amadine“
geboren. Letztere iſ

t

ein Honigſchimmel,
166/157 Zentimeter groß, geboren 1895

in Weil von „Padiſchah-Amaurette“, von
„Amurath-Dueba“, von „Djerid-Sabine“.
In mütterlicher Linie führt er zurück auf
„Czebeſſie II“, eine Nationalaraberſtute,
die 1814 von Herrn Maſſaik in Marſeille
erkauft und mit ihrer Tochter „Safra I“

Arabiſche Vollblutſtute „Sylphide“ von „Amurath“ aus der „Saida“,
Weißſchimmel, geb.1892, mit braunemHengſtfohlen von „Dolmetſcher“

(geboren 1823) durch. Seine Majeſtät den
König von Württemberg (1828 beziehungs
weiſe 1827) für das Geſtüt erworben
wurde. Der prächtige, im reinſten ara
biſchen Typus ſtehende Hengſt deckt erſt
ſeit 1908.
Neben dieſer Zucht aus rein arabi
ſchem Vollblut wird auch eine gemiſchte
Zucht betrieben, beſonders unter Be
nutzung engliſcher Halbblutſtuten. Sehr
intereſſant iſt dann noch die berühmte
Rappenhalbblutzucht des Königlichen Ge
ſtüts. Bereits im Jahre 1837 hatte der
König aus dem preußiſchen Hauptgeſtüt
Trakehnen einen Hengſt, „Argon“ von
„Tigranes“, engliſches Vollblut aus der
„Tarragona“ (in Weil wurde derſelbe nur
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„Trakehner“ genannt), ſodann acht Stuten
angekauft. Von dieſen ſtammt die be
liebte Rappherde, die allerdings immer
wieder durch neue Hengſte aus Oſtpreußen
mit friſchem Blute verſorgt wurde. Be
ſonders berühmt unter letzteren iſ

t der
bekannte Glanzrapphengſt „Seeräuber“
von „Pandur“ (von einem Trakehner
Hauptbeſchäler) aus der „Sottiſe“, aus
der bekannten Zucht der Frau von Neu
mann in Wedern bei Trakehnen (Oſt
preußen), ſeit 1897 zur Vermeidung von
Inzucht a

n das Landgeſtüt Celle in Han
nover abgegeben. An ſeine Stelle trat
„Manzanares“, geboren 1887 in Tra
kehnen (von „Venezuela“ aus der „Mar
ne“), ſeit 1900 deckend. Ferner deckt ſeit
1902 der Glanzrapphengſt „Serpent“,
engliſches Vollblut, geboren 1895 von
„Tantale-Serpentine“. Der Hengſt iſ

t

in Frankreich von Comte de Beauregard
geZ0gen.

In dem eigentlichen Geſtüt Weil be
finden ſich ſeit 1892 auch engliſche Voll
blutpferde zur Zucht. Es iſt bekannt, daß

e
s

durch die hochherzige Liebenswürdig
keit des Königs Wilhelm II. dem Württem
bergiſchen Rennverein im Jahre 1892
geſtattet wurde, auf dem Gebiete bei Weil
ſelbſt Rennbahnen und Rennplätze zum
Zweck der Abhaltung von Pferderennen

zu bauen. Der Rennplatz Weil hat ſeit
dieſer Zeit eine ſtetig zunehmende Be
deutung im internationalen Rennbetriebe
erlangt. Aber engliſche Vollblutpferde
kann man woanders auch bewundern.
Man muß dagegen ſchon weit nach Ungarn
hineingehen, um auch nur annähernd
etwas wie die Araber von Weil und
Scharnhauſen ſehen zu können.

Arabiſcher Vollbluthengſt „Araber“, geb. 1905
von „Salamander“ aus der „Amadine“



Dachauerinnen

Nach einem Gemälde von Joſef Andreas Sailer
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Adolf Schmitthenners letztes größeres Werk,
„Das deutſche Herz“, hat bekanntlich ſeinem
Verfaſſer einen großen poſthumen Erfolg er
rungen. Die Leſergemeinde Schmitthenners
wird es mit freudigem Dank begrüßen, daß
nun noch ein andrer Band aus ſeinem Nachlaß
erſcheint, Die ſieben Wochentage und
andere Erzählungen (geh. M.3.50, geb. M. 4.50
Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt), eine
Sammlung von Novellen, realiſtiſchen und
märchenartigen Erzählungen, die von der Per
ſönlichkeit des Dichters noch einmal eine voll
ſtändiges, ſchön abgerundetes Bild gibt. Man
kann wohl ſagen, daß all die Eigenſchaften,
die den Menſchen und Künſtler unſerm Volk
ſo lieb gemacht haben, hier noch einmal lücken
los und in reichem Zuſammenklang zum Aus
druck kommen. Den Meiſter der dramatiſch
bewegten, in knappem Rahmen ein anſchau
liches Zeitbild gebenden hiſtoriſchen Novelle
zeigen die beiden erſten Nummern des Bandes:
„Die Frühglocke“ und „Ein raſches Ende“;
durch behaglichen und doch nicht nur harm
loſen Humor, wirkt erquickend die Idylle „Der
Pfarrkranz“. Ernſtere Töne ſind dann wieder
angeſchlagen in der einfachen, rührenden
Geſchichte vom „Dickkopf und Peterlein“,
und der düſteren Familientragödie „Ein Wort“.
Zarte, bis zu tiefer Wehmut ſich ſteigernde
Empfindung klingt durch die beiden nächſten
Arbeiten: „Der Beſuch“ und „Helene“, und
den ſchönſten Ausklang endlich bilden die beiden
Märchen „Die vier Fichten“ (bisher unver
öffentlicht) und „Die ſieben Wochentage“, die
aufs neue Schmitthenner als einen wahrhaft
berufenen Weiterbildner dieſer ſo volkstüm
lichen Kunſtform zeigten.
Die Pflanzenkunde hat ſich in den letzten
Jahrzehnten immer mehr zu einer der Praxis
dienenden Wiſſenſchaft herausgebildet. Das
Intereſſe der Land- und Forſtwirtſchaft ſtellte

ſi
e vor die Aufgabe, zunächſt die paraſitiſchen

Krankheitserreger, weiterhin aber auch die
nichtparaſitiſchen Pflanzenkrankheiten immer
genauer zu erforſchen, und in engſter Ver
bindung damit ſteht das Studium der ver
ſchiedenen Vegetationsformen, der Pflanzen
gemeinſchaften und Pflanzenvereine. In
dieſe beiden untrennbar zuſammengehörigen
Wiſſenszweige will P. Graebners vor
kurzem erſchienenes Werk „Die Pflanzen -

welt Deutſchlands. Lehrbuch der
Form a tionsbiologie“ (Leipzig, Quelle

& Meyer; geh. M. 7.–) den Naturfreund
einführen, indem e

s in anregender, gemein
verſtändlicher Darſtellung alle Gründe und
Bedingungen klarlegt, die für die Geſtaltung

und das Vorkommen unſrer Flora maßgebend
ſind. Es werden dementſprechend die natür
lichen Pflanzengeſellſchaften Deutſchlands in

ihren biologiſchen Verhältniſſen, ihrer Ab
hängigkeit von Klima und Boden und ihrer
Anpaſſung daran behandelt, und wir lernen
die eigentümliche Vegetation der Wieſen,
Wälder, Dünen, Moore und der Heide kennen
und begreifen. So bietet dieſes bedeutende,
ſeine Darlegungen durch zahlreiche vortreffliche
Abbildungen erläuternde Werk die Elemente
einer wiſſenſchaftlichen Pflanzenkunde von
wahrhaft großzügigem Charakter.
Ein vornehm-zierliches Bändchen, das den
Titel trägt: „Die Sinnſprüche Omars
des Zeltmachers“ (RUBAIJAT-I-OMAR-I
KHAJJAM). Aus dem Perſiſchen übertragen
von Friedrich Roſen, Kaiſerlich Deutſchem
Geſandten in Marokko, hat die Deutſche Verlags
Anſtalt Stuttgart herausgegeben. (Preis geh.

in Pergamentpapier M. 4.50, geb. in Leder
M. 7.50). Dem deutſchen Publikum iſ

t der
perſiſche Dichter, deſſen Vierzeiler hier in

neuer Ueberſetzung und Auswahl erſcheinen, ſo

gut wie ganz unbekannt geblieben, trotzdem
ſchon einige deutſche Uebertragungen, darunter
von ſo bekannten Autoren wie Schack und Boden
ſtedt, exiſtieren. Ein Vergleich der neuen Roſen
ſchen Uebertragung mit den älteren ergibt, daß
dieſe letzteren e

s a
n

der Vertiefung in ihre
Aufgabe, an künſtleriſcher Konzentration ſehr
haben fehlen laſſen, während Friedrich Roſen
dem Dichter mit Liebe und Verehrung ſich
nahte, ſich jahrelang in die Welt ſeiner Ge
danken und Bilder verſenkte, und die Nach
bildung als ein naturgemäßes Ergebnis dieſes
hingebenden Studiums und Erlebens entſtand.
Unter den vielen hundert unter Omars Namen
überlieferten Vierzeilern hat Roſen nicht ganz
hundert auserleſen, die in Gedanken und Aus
druck beſonders ſchön und charakteriſtiſch ſind
und ſo ein lebensvolles, abgerundetes Bild
des Dichterphiloſophen ergeben. Dies Bild
nun zeigt uns einen Mann, der die höchſte
wiſſenſchaftliche und geiſtige Kultur ſeiner
Zeit – der Blüteperiode der iſlamitiſchen
Kultur – als ſeinen perſönlichen Beſitz zu

eigen hat, der zugleich als Aſtronom ein großer
Fachgelehrter – ein tiefer Denker und ein
wahrer Künſtler auf dem Gebiet des Sinn
gedichtes war; ein Dichter, der uns in ſeinen
Verſen Dinge ſagt, die wir ihm unmittelbar
nachzudenken und nachzufühlen vermögen. Die
treffliche Ueberſetzung Roſens und ſeine Ab
handlung über des Dichters Zeit, Leben und
Weltanſchauung erleichtert die Annäherung an
den Dichter in hohem Maße.



deus
Ein Denkmal für Adam

Ein eigenartiges Denkmal
Eine köſtliche Perſiflage auf die Denkmals
ſucht unſrer Zeit hat ſich ein Amerikaner –
Brady iſ

t

ſein Name – in Baltimore geleiſtet.
Er hat dem Ahnherrn der ganzen Menſchheit,
Adam, einen Denkſtein errichtet. Von einer
Porträtfigur hat er zwar Abſtand genommen,

obwohl auch Adams Standbild dem Original

vielleicht nicht unähnlicher geſehen hätte als eine
große Anzahl von Fürſtenmonumenten den ver
blichenen Herrſchern. Dafür aber thront auf
dem Stein als ſichtbares Symbol der unerbitt
lichen Zeit eine Sonnenuhr.

Ein Hpparat, der Briefe „einschreibt“
Gerade auf dem Gebiete des Poſtweſens
hat man in letzter Zeit große Fortſchritte ge
macht auf dem Wege, die teure menſchliche
Arbeit überall dort, wo e

s irgend geht, durch

die wohlfeilere der Maſchine zu erſetzen. Der
Automat verkauft heute ſchon Briefmarken und
Poſtkarten mit immer gleichbleibender Ge
nauigkeit und Promptheit – allerdings haben
auch Automaten ihre Launen –, eine Maſchine
ſtempelt die Briefe, und die komprimierte Luft
bläſt den Eilbrief mit der Geſchwindigkeit eines

Geſchoſſes durch eine Metallröhre. Ein unga
riſcher Ingenieur namens Fodor hat nun eine
Maſchine erfunden, die das Einſchreiben der
Briefe, ſonſt das Reſervat gewöhnlich ſehr ernſt
und ſtreng blickender Beamten ganz automatiſch
beſorgt. Die Maſchine iſ

t in dieſen Tagen
zum erſtenmal in Paris dem Gebrauche des
Publikums übergeben worden, und ſetzt aller
dings ein Nickelſtück als die gewöhnliche Ein
ſchreibgebühr (in Frankreich 2

5 Centimes) vor
aus. Denn die Maſchine arbeitet mit Hilfe
des Magnetismus, der das Nickelſtück anzieht,
wodurch im weiteren Verlaufe wiederum die
andern Funktionen, als Stempelung und Ab
gabe der Quittung, ausgelöſt werden. Der
Erfinder behauptet, daß dieſe Maſchine den
beſten Beamten a

n

Unbeſtechlichkeit übertreffe

und daß ein Betrug abſolut ausgeſchloſſen ſei.

Ein eigenartiger Ballonunfall
Daß das gleichzeitige Aufſteigen mehrerer
Ballons auch ſeine Gefahren hat, zeigte vor
kurzem ein ſeltſamer Unfall in Brüſſel. Ein

-----A-"

Phct. CharlesDen Paris

Apparat zum Einſchreiben von Briefen
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Ballon „Cosmos“ erhob ſich gerade mit vier
Paſſagieren, kam aber mit ſeiner Hülle dem
Flügel einer Viktoriaſtatue zu nahe, ſo daß
das Tuch aufgeſchlitzt wurde und das Gas raſch
entwich. Der Ballon ſank und fiel gerade auf
einen ebenfalls ſchon gefüllten Ballon und be
ſchädigte nun wiederum deſſen Hülle, ſo daß
auch hier ſtarke Mengen Gas entſtrömten.
Zwei der Inſaſſen konnten an dem Netzwerk
herabklettern, die beiden andern aber wurden
ohnmächtig vom Platze getragen.

Jnteressante Torpedo versuche

Die Marine der Vereinigten Staaten hat
zur Erprobung eines neuen Exploſivſtoffes,
den ſie für ihre Torpedos verwenden will,
eine eigenartige Scheibe konſtruiert, die wir
unſern Leſern im Bilde vorführen. Sie iſ

t

bis ins kleinſte die Nachbildung eines Teil
ſtückes von einem Panzerſchiff der Connecticut
Klaſſe. Die ſchwimmende Miniaturfeſtung aus
Stahl wurde zum Teil verſenkt und dann der

vordere Teil, der
ſogen. Kopf,
eines Torpedos
(im mittleren
befindet ſich der
Mechanismus
und die kompri
mierte Luft für
die Eigenbewe
gung des Pro
jektils; der hin
tere trägt die
Schraube) mit
einer Spreng
ladung von un
gefähr hundert
Pfund Gewicht

in nächſter Nähe
davon zur Ent
zündung ge
bracht. Die
Folge war, daß
die Scheibe ſo
fort auf den
Grund ſank. Als
man ſie wieder
hob, zeigte ſich,

daß die Panzer
bekleidung faſt
ihrer ganzen
Länge nach ein
gedrückt und
aufgeriſſen war.
Dabei handelt

e
s

ſich hier um
eine Panzer
ſtärke von nicht
weniger als elf
Zoll. Die Sach
verſtändigen ha
ben ihre Mei
nung dahin ab
gegeben, daß ein
Treffer mitana
loger Wirkung
auch Schiffe wie
die modernen
Dreadnoughts
ſchwer ſchädi
gen und ſie
eventuell ganz

außer Gefecht
ſetzen könnte.
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Das neue Historische Museum in der Rheinpfalz
Dem geſchichtlich und kulturell ſo überaus
intereſſanten Ländchen, der Pfalz, hat Gabriel
von Seidl ein prachtvolles Muſeum erbaut, das
in kurzer Zeit eröffnet werden ſoll. In unmittel
barer Nähe des berühmten, leider durch eine ver
ſtändnisloſe Reſtauration arg mitgenommenen
Kaiſerdoms erhebt ſich der maleriſche Bau,
und er fügt ſich, wie ſich das bei Seidl eigent
lich von ſelbſt verſteht, harmoniſch in ſeine
Umwelt ein. Die beiden Reiterſtandbilder aus
römiſcher Zeit, die unſre Leſer auf dem Bilde
ſehen, verdienen ein beſonderes Intereſſe. Die
unfertigen, flott vorgearbeiteten Entwürfe
ſtellen römiſche Imperatoren dar, die nach
ihrer Vollendung das Forum irgendeiner Stadt
der germaniſchen oder galliſchen Provinz des
römiſchen Weltreichs zu ſchmücken beſtimmt
waren. In einem ehemaligen römiſchen Stein
bruch bei Breitfurt im Bliestal wurden die
ſelben 1887 entdeckt, als der Steinbruchbetrieb
neu aufgenommen wurde. Dieſe Reiter waren

an Ort und Stelle aus großen Blöcken für
das Atelier eines römiſchen Bildhauers nach
deſſen Angaben unter perſönlichem Beiſein
vorgearbeitet worden. Dieſe Maßregel ge
ſtattete ein leichteres und bequemeres Trans
portieren zur Vollendung in das Atelier des
Künſtlers. Zu dieſem Transport kam es nicht,
da wahrſcheinlich germaniſche Krieger erſchienen
und die Steinmetzen die Arbeit einſtellen und
flüchten mußten. Vorher jedoch legten ſie
Steinſchutt darüber, um dieſelben vor der Zer
ſtörung zu ſichern. Auch hatten die römiſchen
Steinmetzen wohl die feſte Abſicht, zurückzu
kommen. Es kam aber nicht dazu, und die
zwei Reiter lagen verſchüttet, bis ihre Ent
deckung erfolgte. Eine originelle Neuheit wird
das in drei beſonderen Räumen des Erdgeſchoſſes
zu errichtende Weinmuſeum bilden. Es iſt dies
die erſte Sammlung dieſer Art in Deutſchland;

ſi
e wird ein erſchöpfendes Bild von der pfälzi

ſchen Weinkultur aus uralten Zeiten bis in die
Gegenwart bieten.

T - - - -

Phot.F.A. Schmidt

Portal des neuen, nach den Plänen von Gabriel von Seidl erbauten Hiſtoriſchen Muſeums der
Pfalz in Speyer. Zu beiden Seiten des Eingangs zwei unvollendete römiſche Reiterſtandbilder
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(Schluß)

D VI§Ä ſaß in einem wohl
AM eingerichteten Zimmer mit altSC modiſchen Möbeln. Sie nähte
an einer Geſellſchaftstoilette, von Zeit
zu Zeit nach der Uhr ſehend.
Seit Großmamas Geldſendungen
aufhörten, mußte Leithammel die Ver
änderungen an ihrer Theatergarde
robe ſelbſt beſorgen.

Es war kalt im Zimmer, ihre Finger
waren bläulichrot. Sie hatte es ſchwer,
mit den Gedanken bei der Arbeit zu
bleiben, denn vor ihr lag ein Brief, den

ſi
e ſoeben bekommen. – Sie hatte ihn

geöffnet – ſechs, acht Bogen. – Aber

ſi
e

mußte bei der Arbeit bleiben.
Der Brief war von Unnütz. So oft
Leithammels Augen ihn ſtreiften, flog
ein ſchmerzliches Lächeln über ihr Ant
litz. Wie hatte ſie ſich verändert! Keine
Spur mehr von jener ſieghaften Friſche,
mit der ſi

e ihrem neuen Leben ent
gegengezogen war. Dieſer ſchöne,
kräftig geſchnittene Mund ſchien nur
noch Bitterkeit zu kennen. Strenge,
ernſte, Schmerz und Haß verratende
Linien hatten ſich um ihn gebildet.
Nur die ſtolzen, wahrhaftigen Augen
hatten ſich nicht verändert.
Immer wieder griff ſie nach dem
Brief, las ein paar Zeilen, um dann
mit erneutem Eifer draufloszunähen.
Ein leiſes Pochen an der Türe machte

ſi
e auffahren. Es lag Unmut in ihrem

„Herein“. Ihre Stirne runzelte ſich
beim Eintritt der großen, ſchwerfälli

Arena 1909/10 Heft 3

gen Frau, die mit einer Taſſe dampfen
den Kaffees über die Schwelle trat.
„Frau Profeſſor,“ empfing ſi

e Leit
hammel, „Sie wiſſen doch – ic

h

habe
Ihnen ſo oft ſchon geſagt –“
„Ach ja, ja

,

ich weiß,“ nickte die
Frau, indem eine dunkle Röte in ihr
Geſicht ſtieg, „mein Sohn ſagt mir's

ja auch immer – „laß Fräulein von
Rebach in Ruh – kümmere dich nicht
um ſi

e – 's gehört ſich nicht, Mutter“– Aber ich kann's halt nicht laſſen. Ich
bin halt ſo; ic

h

kann wirklich nichts da
für. Gelt, tun Sie mir den Gefallen
und trinken Sie ein Täßle Kaffee. Den
Kuchen hab' ic

h

ſelbſt gebacken. Ach,

und ſo kalt iſt's bei Ihnen! Darf ic
h

ſchnell ein Feuerle anmachen –“
„Nein, nein, ic
h danke,“ fuhr ihr Leit
hammel in die Rede, „mir iſt es ſehr
angenehm, ſo wie e
s iſ
t –“
„Aber den Kaffee – für heut noch?“
bat die Frau.
„Nun ja

,

ic
h

danke Ihnen – aber

e
s iſ
t

zum letzenmal – verſprechen
Sie mir –“
„Nein, nein, ic

h verſprech' nichts,“

verwahrte ſich die Frau Profeſſor, in
dem ſi

e Leithammel gegenüber auf
dem großen Kanapee Platz nahm,

„ſehen Sie, Fräulein von Rebach,
Worthalten iſ

t

meine ſchwache Seit'.
Ach Gott, wie oft hat mein Mann zu

mir geſagt: „Balbin, heut biſt du ein
mal ganz ſtill und redeſt kein Wort.“– „Ja, ja, hab' ich geſagt, kein Wörtle,
ich verſprech's.“ – Ueber einmal bin

18
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ich dageſeſſen und hab' wieder alles

Äst
was ich nicht hätt' ſagen ſol

EN –“
Leithammel nähte weiter und nahm
von Zeit zu Zeit einen Schluck Kaffee.
Er tat ihr wohl, denn das ärmliche
Mittageſſen, das ſi

e

ſich ſelbſt zurecht
machte, hielt nicht lange an.
Die Frau Profeſſor vor ihr, deren
kleine Züge wie verloren in der großen,
runden Fläche ihres Geſichtes ſchwam
men, ſeufzte tief auf.
„Sie ſind ſo verſchloſſen, Fräulein
von Rebach, nie fragen Sie was. Ach
Gott, das tut mir ſo leid. Ich möcht'
doch ſo gern ein bißle für Sie ſorgen
dürfen. Aber gleich gucken Sie mich

ſo ſtreng an. Darum vermiet' ich ja– damit ich eins hab', für das ich
ſorgen kann. Mein Sohn iſt den ganzen
Tag in ſeinem Krankenheim. Ich ging
zugrund ſo allein. Ich bin ja nicht ge
bildet, ich kann ja weiter nix als ein
bißle für die Geſundheit und für den
Magen ſorgen. Ach ja! Früher, wie
mein Mann noch gelebt hat, hab' ich
immer leſen müſſen und Vorträg an
hören – 's war ſchrecklich! So ſchad'
für all das viele Geld. Ich hab' mich
doch immer wieder blamiert in jeder
Geſellſchaft. Ich bin ja doch weiter
nichts als ein arms Bauernmädle von
Haus. Ich war im Dienſt bei ihm und
ſeiner Frau. Gute Leut, ach ja, recht
gute Leut, aber ausgeſehen haben ſie
wie die teuer Zeit. Ich hab' dreimal
ſoviel gegeſſen wie die drin. „Frau
Profeſſor, Frau Profeſſor, hab' ich zu

ihr geſagt, ſo kann der Menſch nicht
exiſtieren, das iſ

t

den Mäus gepfiffen,
was Sie auf Ihren Teller nehmen.“
Richtig eines Tages ſtirbt ſie. Am
Fundament hat's gefehlt – das heißt
auf deutſch: am Eſſen und Trinken. –
Ach ja

,

's war noch kein Jahr 'rum,
kommt der Herr Profeſſor in die Küch
und ſagt: „Balbin, Sie müſſen meine
Frau werden.“ – Bis in den Tod bin
ich verſchrocken. Ich hätt's gewiß nicht
getan, wenn ic
h

hätt' nein ſagen

können. Ach ja! 's ärgſt war, wie oft's

der Bernhardle hat mit anſehen müſſen,
wie mich der Herr Profeſſor ausge
ſcholten. War der Herr Profeſſor aber
zum Haus draußen, oh, da waren wir
vergnügt! Die Aermel 'nauf und
drauflos geputzt und geſchafft und mich
gerührt. Das war meine Rettung.
Sonſt wär' ich verſtickt.“
Leithammel, die dieſe Geſchichte
jedesmal zu hören bekam, ſo oft die
redſelige Frau bei ihr eintrat, ſtand
plötzlich auf. Die Uhr ſchlug fünf, die
Aufwartefrau klopfte an, um die
Garderobe fürs Theater abzuholen.
Leithammel machte ſich auf den Weg.
Nachdem ſie ein paar Gaſſen der
großen, belebten Schweizer Stadt durch
eilt hatte, ſtand das Theater vor ihr,
ein großer, kaſernenartiger Bau.
Ein ſtolzer, faſt unnahbarer Aus
druck flog über Leithammels Geſicht,
als die Seitenpforte des Theaters
hinter ihr zufiel. Auf der Treppe, im
Korridor kein Gruß der ihr begegnen
den Kollegen und Kolleginnen. Leit
hammel hatte e

s mit allen verdorben,

d
a

ſi
e nicht teil an der allgemeinen

Geſelligkeit nahm und e
s

ſich mit aller
Energie verbeten, in den intimen Um
gangston der Kollegen mit hereinge
Zogen zu werden.
Die Folge war, daß man ſie ver
höhnte und Fräulein „Von“ nannte.
Es war ihr Schickſal. An jedem
Theater noch hatten die Kollegen ſi

e
gehaßt, weil ſie ſich fern von ihnen
hielt, weil ſie eine andre Meinung von
der Kunſt hatte und immer ſuchte und
ſuchte nach ſolchen, die ihre Meinung
teilten. Sie duldete nichts, ſie verzieh
nichts. Gleich war ſi

e bereit, einem
unwürdigen Vorgeſetzten den Bettel
vor die Füße zu werfen.
Das ging alles, ſolange Großmamas
Hilfe ihr zur Seite ſtand.
Jetzt war ſie auf ihre Gage ange
wieſen.
Sie ſpielte die Magda in Suder
manns „Heimat“.
Was an Hohn und Spott und Ver
achtung in ihr war, brachte ſi

e in dieſer
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Rolle zum Ausdruck. Sie wirkte ele
mentar.

Aber – „wie ſchade,“ hieß es da
und dort, „daß ſi

e

ſo wenig liebens
würdig ſein kann –“
Die Frau Direktor in der Direktions
loge ſagte zu ihrem Gatten:
„Das geht nicht länger ſofort – ſeit

ſi
e hier iſt, nicht eine einzige neue Toi

lette – die Magda, die überhaupt nur
auf Toiletten geſtellt iſt! Wir müſſen
gleich nach der Vorſtellung mit der
Rebach reden, hörſt du?“
Der Gatte nickte. Er war klein und
fett und hatte ſehr kurze Arme. An
dem tief im Halſe ſteckenden Kopf
prangten zwei mächtige Ohren. Er
war ſechzig und die kleine, behende
Gattin dreißig. Im Theater nannte
man ſie die Regentin.

Seidene Unterröcke rauſchten um
ihre ſchlanke Geſtalt, feine Glanzleder
ſtiefelchen blinkten unter dieſen Röcken
hervor, und ein ſtarkes Heliotroppar
füm bildete ihren Dunſtkreis.
Sie pochte, den Gatten hinter ſich
herziehend, an Leithammels Ankleide
zimmer. Die Garderobiere verſchwand.
Die Künſtlerin ſtand vor der Direk
torin. Die beiden ſahen ſich mit Augen
an, die einander nichts verhehlten.
Die kleine Frau, vor der ſi

e alle
krochen, fuhr in höchſter Wut auf:
„Sie ſind eine hochmütige, unliebens
würdige Perſon, wiſſen Sie das?“
„Ja,“ bekam ſi

e zur Antwort.
„Aber das gehört doch eigentlich
nicht hierher,“ meinte der Direktor,

„es handelt ſich doch –“
„Ja,“ fiel ihm die Gattin ins Wort,
„Sie diskreditieren unſer Theater durch
Ihre ſchundigen Toiletten. Das geht
nicht länger. Wir können keine Schau
ſpielerin brauchen, die nichts für ihre
Toiletten ausgibt.“
„Meine Gage erlaubt mir keinen
größeren Aufwand,“ ſagte Leithammel,
indem ſi

e ein klein wenig mit der
Achſelzuckte.
„Hm,“ meinte der Direktor mit
einem breiten Lächeln, „das iſ
t

doch

nicht Sache der Gage. Ich habe
Ihnen ſchon oft geſagt, e

s gibt andre
Mittel –“
„Für mich nicht,“ fiel ihm Leit
hammel in die Rede, „das habe ich
Ihnen auch ſchon oft geſagt.“
„Dann ſind wir überhaupt fertig
miteinander,“ erklärte die Direktorin
mit einem ſchadenfrohen Aufblitzen
ihrer Augen, „die Toilettenfrage iſ

t in

Ihrem Kontrakt ausdrücklich betont –
Sie sº ihr nicht nachzukommen- (l O –“
Einen Augenblick war es ſtill. Der
Direktor und ſeine Frau warteten auf
den obligaten Verzweiflungsausbruch,

der ihren Kündigungen unausbleiblich
zu folgen pflegte.

Sie warteten umſonſt.
„So haben wir uns weiter nichts zu

ſagen,“ meinte Leithammel mit einem
kaum merklichen Neigen des Hauptes.

Der Direktor und ſeine Frau wußten
nicht, wie ſi

e zur Türe hinauskamen.
Sie prallten auf der Schwelle anein
ander, und ihre Blicke richteten ſich zu

gleicher Zeit, erſchrocken darüber, auf
die Künſtlerin.
Dieſe wandte
Rücken.

Was ſi
e

ſoeben erlebt, es war nichts
Neues in ihrer Bühnenlaufbahn. Seit
Großmamas Tod war ihr drei-, vier
mal wegen der Toilettenfrage von
größeren Stadttheatern gekündigt wor
den.

Zu Hauſe erwartete ſi
e ein warmes

Zimmer. Ein kaltes Abendbrot ſtand
auf dem Tiſch, die ſurrende Teema
ſchine.

Leithammel war bis auf das
äußerſte erſchöpft. Sie hatte vier
Wochen lang faſt alle Abend geſpielt.
Völlige Unfähigkeit, noch irgend etwas

zu denken, hatte ſich ihrer bemächtigt.

Sie aß mit Heißhunger, trank eine
Taſſe Tee um die andre und ſtreckte
ſich dann auf dem breiten, weichen
Kanapee aus. Die Lampe wurde
näher gerückt, Unnützens Brief zur
Hand genommen. Und nachdem Leit

ihnen ſchon den
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hammel die Bogen der Reihe nach ge
ordnet, begann ſi

e

zu leſen:
„Ach, Leithammel, ich bin glückſelig.– Ich hatte eine ſo große Angſt. Höre,
wie alles ging. Ich konnte mich nicht
entſchließen, Dir vor meiner Abreiſe

zu ſchreiben. Ich fürchtete ſo ſehr, Du
möchteſt mit meinem Vorhaben nicht
einverſtanden ſein, mich warnen und
meinen endlich gefaßten Entſchluß
wankend machen. Es war aber ſo in

mir. Ich mußte fort. Ich liebte ihn ja

längſt durch ſeine Briefe. Ich habe
Dir erzählt, wie er mir ſchrieb, daß ich
alles Zeug hätte, eine berühmte Schrift
ſtellerin zu werden, und e

r mir dazu
verhelfen wolle. Ach, ſo groß erſchien
mir meine Zukunft, ſo wundervoll.
Ich baute ſchon in Gedanken Rebach
auf, ein Schloß machte ich aus Rebach.
Ich ſah uns alle reich und unbeſchreib
lich glücklich –
Die Reiſe fand mich freilich wieder
kleinlaut. Ganz ſchmählich war mir
zumut unterwegs. Es fällt mir erſt
jetzt ein, welch einen komiſchen Ein
druck Ernſtine und ich auf die Men
ſchen gemacht haben mußten. Denke

ſi
e Dir in einem ganz kleinen ver

ſchoſſenen Hütchen von unſerm Caſſa
lele und mit ſo vielen Röcken, daß ſie
ſich auf ihrem Sitz nicht regen konnte.
Auch hielt ſi

e ihren Marktkorb feſt auf
den Knien, und wenn ſie aß, was ſie
ſehr oft tat, verſteckte ſie ſich hinter dem
Deckel ihres Korbes. Die Mitreiſenden
und auch den Schaffner behandelte

ſi
e auf das unfreundlichſte und be

wachte ſi
e

mit ſolch mißtrauiſchen
Blicken, als hätten wir lauter Tod
feinde um uns.
Und als wir erſt in den großen,
lauten, von Hunderten von Menſchen
angefüllten Bahnhof unſers Beſtim
mungsortes einfuhren ! Huſch, war
Erneſtine auf und davon; ich ſah ſi
e

wie beſeſſen den Zug entlang rennen.
„Wo iſch unſer Koffer? Wo iſch unſer
Koffer?“ ſchrie ſie. Alle Leute lachten.
Mir aber war das Weinen nahe. Da
ſtand ich mit meiner Handtaſche, dem

Regenſchirm und Ernſtinens Markt
korb.

Plötzlich trat eine kleine, rundliche
Dame auf mich zu.

ſ

„Sie ſind gewiß die Unnütz?“ fragte
L.

„Ach ja, ja, rief ic
h

aus.
„Ich bin Tante Rikchen. Die Ge
heimrätin, meine Schweſter, erwartet
Sie zu Hauſe. Sie iſt eine vortreffliche
Frau, aber ſie hat keine Ahnung, wie
einem Menſchen zumute ſein mag, der
vom Lande kommt. Da habe ich mir
geſagt, Sie wiſſen vielleicht nicht Be
ſcheid –
„Gar nichts weiß ich, gar nichts, fiel
ich ihr ins Wort, „ich bin Ihnen ja ſo

dankbar, Fräulein –
„Tante Rikchen,“ ſagte ſie, „für alle
Welt Tante Rikchen. Wo iſt Ihr Ge
päckſchein?“

„Den hat Ernſtine – Ich ſah nach
ihr. Die Unglückliche ſtand, von einer
Anzahl Gepäckträger umringt, die alle
furchtbar lachten und auf die ſi

e in der
derbſten Weiſe losſchimpfte. Plötzlich
brach ſi

e

ſich Bahn und rannte hinter
einem Karren her, auf dem ſi

e

den
Koffer entdeckt hatte. Da legte ſich
Tante Rikchen ins Mittel, und im Nu
war alles in Ordnung. Der Koffer
wurde auf eine Droſchke geladen. Ich
ſollte einſteigen, d

a fing Ernſtine
fürchterlich a

n

zu heulen, ſo daß ſie
ſchon wieder die Aufmerkſamkeit aller
auf ſich zog.
Tante Rikchen, die mit dem ganzen
Geſicht lachte, nahm Ernſtine beim
Arm :

„Schnell, ſchnell, einſteigen –
„Was fallt Ihne ein,“ rief Ernſtine
und riß ſich los, in zehn Minute geht

jo mei Zug. Zum Mittagkoche muß i

wieder daheim ſein. Daß nur unſerm
gnädige Fräule nix g'ſchieht– i bind's
Jhne auf d' Seel –
„Aber, meine Liebe, ſagte Tante
Rikchen, „Sie müſſen doch erſt etwas
eſſen hier im Reſtaurant –

„I hab mei Futter bei mir, ſchluchzte
Ernſtine, reckte mir faſt die Hand aus



SOSO SOSO SOSOFOSOFOSOSO Die Rebächle C2C2C?C7C?C?C7C7C7 265

dem Gelenk und eilte ins Bahnhof
gebäude zurück, den großen Markt
korb am Arm, das kleine Hütchen von
Mademoiſelle im Rücken.
Tante Rikchen hörte nicht auf zu
lachen.
„Ach, die köſtliche Perſon – wie
ſchade, wie ſchade, daß ſi

e

nicht mit
kam – die und meine Schweſter –
na, ich ſage Ihnen, die und meine
Schweſter –
Immer wieder kicherte ſie laut auf.
Endlos kam mir die Fahrt vor. Das
Leben in den Gaſſen, die haſtenden
Menſchen, die vielen Wagen und
Trams – mir ſchwindelte. Ich konnte
Tante Rikchen, die immer darauf los
ſchwatzte, kaum ein Wort verſtehen.
Und dann – du kannſt dir denken,
wie mir das Herz pochte: Wie wird es

ſein, wenn wir voreinander ſtehen –
Endlich hielten wir vor einem großen,
ſchönen Haus. Der elegante Eingang,
die mit rotem Teppich belegte Treppe
ſchüchterten mich ſofort ein.
Tante Rikchen ſagte: „Hier präſen
tieren ſich alle neuen Häuſer wie
Paläſte. Iſt aber gar nichts dahinter.
Meine Schweſter wohnt drei, ich vier
Treppen hoch. Auch iſ

t

hier kein
Menſch mehr ſchüchtern. Das gewöhnt
man ſich ſchon in der Wiege ab.“
Wir ſtanden vor einer verſchloſſenen
Tür mit einem Guckloch. Auf Tante
Rikchens Läuten ſchauten ein Paar
Augen durch dieſes Guckloch, man
hörte das Geklirre einer Kette und das
Burgverließ tat ſich auf.
Ein Mädchen öffnete die Türe in

ein hohes, geräumiges Zimmer. Längs
der Wände, wo man hinſah, Bücher.
Auf den oberen Schaften leuchteten
ein paar weiße Marmorköpfe aus dem
Dunkel.

„Da ſind Sie ja,“ ſagte eine Stimme
aus dem Nebenzimmer, wo der Tiſch
gedeckt war und ein Gaslüſter brannte,
kommen Sie, kommen Sie –
Im nächſten Augenblick ſtand ich vor
der Geheimrätin, die mit unbeſchreib
licher Sorgfalt Schinken ſchnitt.

„Schön,“ ſagte ſi
e mit einem kurzen

Aufblick, „Edu wird ſich freuen. Er iſt

tief in der Arbeit, aber die Mahlzeit
ſtunden hält e

r ein, das habe ich mir
ausgebeten. So, du kommſt gleich
mit?“ wandte ſi

e

ſich an die Schweſter.
„Ja, nickte Tante Rikchen, „ich habe
Unnützchen abgeholt, ſonſt wäre ſi

e

wohl noch lange nicht gekommen.“

„I wo, verwunderte ſich die Ge
heimrätin, „Tante Rikchen macht ſich
nämlich immer ein wenig wichtig, be
lehrte ſi

e

mich.

Jch ſtotterte: „Ich weiß wirklich
nicht, was aus mir geworden wäre
ohne Tante Rikchen. Es war ſo furcht
bar ſchwierig mit dem Gepäck –
Die Geheimrätin ſchüttelte
Haupt:
„Hier iſ

t überhaupt nichts ſchwierig,

hier geht alles von ſelbſt. Das einzige,
was man zu tun hat, iſt, ſich dieſer
über alles Lob erhabenen Organiſation

zu fügen.“

Dann wurde wieder ein dünnes, faſt
durchſichtiges Stückchen Schinken ge
ſchnitten.
Tante Rikchen, von der ich fort
während die Empfindung hatte, als
amüſiere ſi

e

ſich über die Maßen, denn
immer wieder brach ein kleines Kichern
über ihre Lippen, Tante Riichen
meinte:

„Unnützchen ſteht d
a

wie im Ver
höre, du haſt ſi

e

noch nicht einmal auf
gefordert, ſich zu ſetzen, Eidechſe –
„Tante Rikchen,“ fiel ihr die Schweſter
ins Wort, „ich habe dir ſchon hundert
mal geſagt, verunglimpfe mir meinen
Namen nicht –
„Ich habe Eudoxe geſagt, behauptete

Tante Rikchen.
„Nein, d

u

haſt Eidechſe geſagt, nicht
wahr, Unnütz, ſie hat Eidechſe geſagt?
Ich ſuchte mich auszureden, ic

h

hätte
nicht recht verſtanden, während mich
Tante Rikchen auf einen Stuhl nieder
drückte.

Die Geheimrätin iſt eine große im
ponierende Erſcheinung von flacher,

breiter Geſtalt, die Haare, tiefſchwarz,

das
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liegen ihr glatt ums Geſicht, das ſehr
regelmäßig und ungeheuer ernſthaft iſt.
Ein Spitzenhäubchen und ein Spitzen
fichu geben ihrem Anzug etwas Vor
nehmes. Sie hat raſche und eckige Be
wegungen und iſ

t

ſehr kurzſichtig.

Sie erzählte mir: „Mein Sohn wird
eine große Arbeit über die Literatur
der Inder herausgeben, daneben hört

e
r

nicht auf, ſich mit der deutſchen Lite
ratur zu beſchäftigen. Nichts von Be
deutung entgeht ſeinem Kennerblick.
So hat er auch ſofort Ihr Talent er
kannt. Sein Hauptintereſſe gehört
aber der indiſchen Literatur.“
„Ein Unglück, daß e

r gerade auf die
Inder verſeſſen iſt, warf Tante Rik
chen hin.
„Ich habe dir ſchon hundertmal ge
ſagt, davon verſtehſt du nichts, fuhr
die Geheimrätin auf.
„Na, ich frage mich nur, was hat
man eigentlich von ſeinem Leben,

wenn man mit ſeinen Gedanken im
mer in Indien und nie da iſt, wo man
hingehört.“
„Er wird die Mitwelt um einen
großen Schatz bereichern, erklärte die
Geheimrätin, „damit hat man das
Höchſte im Leben erreicht.“
Mir wurde immer banger vor dem
Manne, der mir durch ſeine Briefe ſo

nahe gekommen war, und von dem
ich nun hörte, daß ſeine Gedanken
immer in Indien ſeien. Ein Gefühl
der Scham erfaßte mich – waren
meine Gedanken nicht all die Zeit her
bei ihm geweſen? Und nun war er

nicht einmal bei meiner Ankunft da –
Tante Rikchen nahm mich bei der
Hand:
„Sie haben Ihr Zimmerchen oben
bei mir. Meine Schweſter ſieht über
alle Kleinlichkeiten des Lebens hinweg,

aber Ihnen iſt es vielleicht angenehm,
ſich des Reiſeſtaubes zu entledigen.“

Jch folgte dieſer Aufforderung mit
Eile und fand oben ein ſehr hübſches,
peinlich ſauberes Zimmer, in dem ſich
Mademoiſelles uralter Holzkoffer ganz
erbärmlich ausnahm.

-

Ebenſo ich in meinem ſchlichten
Lüſterkleidchen, das mir in Rebach ſo

ſchön vorgekommen war. Ich ſteckte
ſchnell meine weiße Schleife vor, das
Feinſte, was ich beſitze.
Tante Rikchen kam mich abholen,
ſah ſofort meine Schleife und lachte.
„Alles unnötig. Es ſind ganz vor
treffliche Menſchen, meine Schweſter
und ihr Sohn, aber es intereſſiert ſi

e

nicht im geringſten, wie ein andrer
ausſieht. Uebrigens merken Sie ſich,
Unnützchen, hier ſchließt man beim
Gehen ſein Zimmer ab, und laſſen Sie
ums Himmels willen nie wieder die
Vorplatztüre offenſtehen, wie eben.
Müſſen Sie die zu Hauſe denn nicht
auch ſchließen?“
„Wir haben gar keine, gab ich zur
Antwort.
„O Gott,“ rief Tante Rikchen aus,
der reine Paradieszuſtand! Hier
bringen ſi

e

einen wegen ein paar
Mark um. Täglich können Sie zehn
Morde in der Zeitung leſen, immer
Einbruch. Na, Unnützchen, nur nicht
bange, e

s wird ſchon ſchief gehen.“
Als wir unten eintraten, kam er aus
der entgegengeſetzten Türe. Er trug
eine Brille, durch die er mich zerſtreut
anſah. Alles an ihm, ſein Gang, ſeine
Bewegungen, hatten etwas Unſiche
res, Kurzſichtiges. Ich ſah das nicht
gleich, e

s lag mir wie ein Nebel vor
den Augen. Endlos kam mir der
Augenblick vor, d

a wir voreinander
ſtanden und kein Menſch ein Wort
ſprach, niemand uns zu Hilfe kam.
Und er mich immerfort fragend anſah
und verlegen die Hände rieb. Endlich
ſagte ich:
„Grüß Sie Gott, ich bin die Unnütz.“
Da war er ſehr erfreut und ſchüttelte
mir die Hand, aber ſo loſe, daß ſie faſt
aus der ſeinen fiel. Sein Geſicht iſt

klein und bartlos, ſeine Geſtalt – wie
ſoll ich mich ausdrücken – wie ohne
Knochen. Ich muß bekennen, ich war
ein wenig enttäuſcht, beſonders weil
ſein Weſen ſo ganz anders iſ

t

als
ſeine Briefe. Aber bei Tiſch ſprach er
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ſofort von meinen Sachen und ganz
wundervoll und faſt ununterbrochen.
Sehr oft ſprach ſeine Mutter zugleich
mit ihm, worüber Tante Rikchen leiſe
kicherte.
Einmal, als er gerade aß, ſagte ſeine
Mutter:
Unnütz wird alſo jetzt für eine Weile
bei uns bleiben, nicht wahr, Unnütz?“
Ich hab' mich ſo gefreut,“ preßte ic

h

hervor.
„Ich habe,“ korrigierte mich der
Doktor. „Sie ſprechen ja Dialekt!
Ihre Stoffe ſind an und für ſich ſchon
volkstümlich genug. Ueber den Dialekt
müſſen wir wegkommen –
„Ich fürcht', fing ich a

n

zu ſtottern.
Ich fürchte, fiel er mir ins Wort.
„Es wird ſchon ſchief gehen,“ ſagte
Tante Rikchen.
Die Geheimrätin warf ihr einen
ſtrafenden Blick zu.
„Edu, du mußt ſi

e

nicht gleich ein
ſchüchtern, ſi

e

kommt vom Lande, ſi
e

iſ
t

deine Sprache nicht gewohnt.“

„Ganz wie du meinſt, Mama.“
„Unnütz muß ein wenig plaudern,
nicht, Edu?“
„Ja ja, ja ja, nickte e

r mit großer
Heftigkeit, und alle ſahen mich an.
Da ſagte ich: „Sind Sie wirklich
allein in Indien geweſen, Herr Doktor?“
Tante Rikchen lachte laut auf.
„Sonderbare Frage,“ gab mir der
Doktor zur Antwort. „Was ſoll Mama

in Indien? Wie ſteht e
s mit Ihrer

Arbeit?“

„Ich habe noch keine neue ange
fangen.“
„Was,“ entſetzt e

r ſich, „man muß
überhaupt immer mit einer Arbeit be
ſchäftigt ſein. Ununterbrochen! Was
bietet uns das Leben ſonſt? Sie haben
bisher Geſtalten und Motive aus
Ihrer nächſten Umgebung genommen.
Gut. Aber weiter, weiter! In dem
„Werde der d

u

biſt“ der Inder iſt nicht
nur das Gute gemeint. Alle ſchlum
mernden Fähigkeiten ſollen erwachen.
Nichts verkümmern. Sie müſſen von
den falſchen Begriffen von Gut und

Böſe zurückkommen. Noch löſt ſich
alles bei Ihnen in Harmonie auf.
Falſch!“
Ich ſah ihn verſtändnislos an.
Er nickte. „Entwicklung iſ

t Wider
ſpruch. Alle Gegenſätze der unmittel
baren Wirklichkeit ſind nur relative.
Heraus aus Ihrem einſeitigen un
bewußten Jch! Die Großſtadt ſoll
dieſe Umbildung, dieſe Erweiterung

a
n Ihnen vollbringen –

Ich kann Dir nicht ſagen, wie er mir
imponierte.

Die Geheimrätin fiel ihrem Sohn
in die Rede:
„Donnerstag iſ

t

unſer „jour“, da
ſollen Sie die bedeutendſten Köpfe der
Gegenwart kennen lernen –
Er ſprach immer weiter. Sie zählte
eine Anzahl von Namen an den
Fingern auf.
Der Kopf ſchwirrte mir.
Tante Rikchen fing a

n

zu kichern,

und zwar immer lauter, bis Mutter
und Sohn plötzlich ſchwiegen und die
kleine ſtrickende Tante empört an
ſchauten.
Sie ſagte: „Ihr redet und redet und
merkt nicht, wie dem armen Kinde die
Augen zufallen. Bedenkſt du denn
gar nicht, Eidechſe –
„Schon wieder, fuhr die Geheim
rätin auf, „haſt du gehört, Edu – Edu,
du biſt mein Zeuge –
„Ich ſagte Eudoxe,“ behauptete

Tante Rikchen, „wir Geſchwiſter ſag
ten nie anders zu dir, als wir noch

in der alten Hirſchgaſſe im Graben
ſpielten.“ -

„Tante Rikchen, du willſt mich bloß
ärgern, fiel die Geheimrätin ihrer
Schweſter ins Wort, während der
Doktor, ohne an dem Streit teilzu
nehmen, mit dem Ausdruck tiefſter
Verſtimmung im Nebenzimmer ver
ſchwand.
„Wir haben niemals in einer ſo ge
meinen Straße wie die Hirſchgaſſe ge
wohnt, fuhr die Geheimrätin zu

ſprechen fort, „Prinzeſſinnen ſind nicht
feiner erzogen worden als wir –
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„I wo, platzte Tante Rikchen los,
legte ihr Strickzeug zuſammen und
nahm mich bei der Hand.
Die Geheimrätin redete zwar im
merzu, aber das genierte Tante Rik
chen nicht, ihr mitten hinein eine gute
Nacht zu wünſchen und mich aus dem
Zimmer zu ziehen.
Auf der Treppe ſagte ſie:
„Es ſind ganz vortreffliche Menſchen,

aber falls Sie einen Wunſch haben,
liebes Kind, ſo kommen Sie zu mir.
Mein Neffe war zwar zweimal in
Indien, aber in ſeiner Vaterſtadt weiß
er ſowenig Beſcheid wie ein drei
jähriges Kind. Und auch für meine
Schweſter hört außerhalb ihrer vier
Wände die Welt auf. Na ja, es wird
ſchon ſchief gehen. – Gute Nacht, Un
nützchen –
Ich hab' Dir den erſten Abend be
ſchrieben, Leithammel; ſo ſind alle
Abende. Weder die Geheimrätin noch
ihr Sohn verlaſſen jemals das Haus.
Des Morgens wiſcht ſie die vielen
Bücher ab. Dann diktiert er ihr ſtunden
lang. Des Abends ſtrickt ſie Strümpfe
für einen Armenverein. Ihn ſieht
man nur bei den Mahlzeiten. Und
nie wird bei Tiſch von geringfügigen
Dingen geſprochen.
Schrecklich, wenn e

r

eine Frage an
mich richtet. Meine Antworten ent
täuſchen ihn immer. Er tadelt mich
nicht, er ſagt nur zu ſeiner Mutter, ſie

ſolle mir dieſe oder jene ſeiner Ab
handlungen aufs Zimmer ſchicken.
Manchmal des Abends, wenn er das
Speiſezimmer verlaſſen hat, erzählt

ſi
e mir von ihm, wie er als Kind nie

geſpielt, ſondern immer gelernt habe,
ihr Mann habe ihn von der Wiege an
unterrichtet.
„Der Geheimrat,“ ſagte ſie, „war der
bedeutendſte Mann ſeiner Zeit –

„I wo,“ rief Tante Rikchen aus und
wollte ſich ausſchütten vor Lachen.
Wem ſoll man nun glauben?
Ich war natürlich ſehr geſpannt auf
die Donnerstage mit den bedeutenden

Profeſſoren und ihren Frauen. Zu
meinem Erſtaunen glichen die letzteren

in keiner Weiſe der Geheimrätin, ſon
dern waren faſt alle hübſch und ſehr
elegant gekleidet.

Die Sicherheit ihres Auftretens und
die unbeſchreibliche Gewandtheit, ſich
auszudrücken, verblüffte mich im An
fang nicht wenig. Sie nannten mich
Altertümchen, aber ſie waren ſehr lieb
gegen mich.
Nach kurzer Zeit rückten ſi

e

von den
gelehrten Herren weg und ſetzten ſich
eng zuſammen. Oh, wie ſi

e klagten !

Todmüde waren ſie alle, abgehetzt, bis
zur Entkräftung nervös von dem, was
der Tag und hauptſächlich die Ge
ſelligkeit von ihnen verlangte. Und
was das Schlimmſte war, dieſer ent
ſetzliche Donnerstag bei Forhards.
Sie genierten ſich weder vor Tante
Rikchen noch vor mir und kamen über
ein, der Geheimrätin einen Schrecken
einzujagen, indem ſi

e

ſich vornahmen,

von den dünnen Schinkenſchnittchen
drei ſtatt zwei auf ihren Teller zu
nehmen.
Nun waren ſie wie die Kinder und
wollten ſich halb totlachen.
„Wie halten Sie es nur hier aus?
fragte mich eine der Damen.
Ich fragte zurück: „Warum kommen
Sie, wenn Sie e
s hier ſo langweilig
finden?“
„Ach, liebes Kind, zwangshalber.
Es iſt eine Kapazität, bekam ich zur
Antwort.
Forhard ſprach immerzu, ſo daß ich
von der Bedeutung der übrigen Herren
nicht viel wahrnehmen konnte. Nur
einer ſchrie einmal ganz erboſt:
„Sie ſind in Indien ebenſo in einer
Klauſe geſeſſen wie hier, Doktor!
Da erklärte Forhard: „Ich habe die
Sanskritliteratur an der Quelle ſtu
diert und ein überaus wertvolles Ma
terial geſammelt.“
Er hatte etwas ſehr Würdiges, als

e
r über dieſe Dinge ſprach.

Endlich, man war halb tot vor
Hunger, ging man zu Tiſch. Ich paßte
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genau auf, und wirklich, jede der Da
men nahm drei von den dünnen
Schinkenſtückchen auf ihren Teller. In
folgedeſſen war die Platte leer, als
Forhard, ſeine Mutter, Tante Rikchen
und ich drankamen.
Das Erſtaunen der Geheimrätin
wckr groß. „Ich glaube, Edu war ſo
intereſſant, daß ich mich verſehen habe,
ſagte ſi

e

und ſchnitt friſchen Schinken
auf.
Es rührte mich, daß die Geheim
rätin mit keinem Gedanken darauf
kam, man könne ihr einen Streich ge
ſpielt haben.
Auch merkte ſi

e nichts von der Ab
ſicht, die in dem beſtändigen Wider
ſpruch lag, den die Damen ihr gegen
über an den Tag legten.
Sie ſagte nur, nachdem dieſe ge
gangen waren:
„Dieſes Alles-beſſer-wiſſen-Wollen
der heutigen Jugend iſ

t der Krebs
ſchaden der Jetztzeit.“
Sämtliche Damen hatten mich beim
Gehen aufgefordert, ſi

e zu beſuchen.
Die Geheimrätin hatte ihnen geant
wortet: „Wir verlaſſen niemals das
Haus.“
Und Forhard ſprach von meiner
großen Zukunft, und daß ich meine
Zeit unter keiner Bedingung ver
tändeln dürfe. -

Wenn er ſo ſpricht, überkommt mich
eine unbeſchreibliche Freudigkeit. Dann
ſehe ich mich ſchon reich, ſehe mich im
ſtande, Euch alle glücklich zu machen.
Die arme Krabb, die ſo ſparen muß– die Armen im Dorf – Und Du, Du,
Leithammel, die ich ſo lange nicht ge
ſehen. – Nicht wahr, wenn ich reich
bin, dann ſehen wir uns wieder? Tag
und Nacht träume ich von dieſer
Stunde. Ich habe ein kleines Bildchen
von Großmama bei mir, aber ich mußte

e
s in die Schublade legen, ich darf es

nicht anſehen. Ich werde ſonſt ver
rückt vor Heimweh. Weißt Du, ein
ſolches Heimweh, daß ich manchmal
ſchon auf der Treppe war, um auf und
davon zu laufen. Ja, und denke Dir,

wenn e
r

ſo gelehrt ſpricht und kein
Ende findet, da kann mich plötzlich eine
unerklärliche Sehnſucht überkommen– mitten hinein – Heidegale zu
ſchreien, Heidegale ! Heidegale! –
Aber damit wär' ja alles aus, meine
ganze Zukunft! Er hat es mir oft ge
nug geſagt, nur im Kontakt mit be
deutenden Menſchen könne etwas aus
mir werden. Und iſ

t

e
s

nicht ſchön,

wie e
r an ſeiner Mutter hängt? Wie

ein kleines Kind folgt er ihr aufs Wort,
und e

s iſ
t rührend, wenn e
r plötzlich

auf ſie zutritt und ihr die Brille putzt.
Ich liebe ihn ja nicht mehr wie früher,

d
a

ich ihn nur aus ſeinen Briefen
kannte. Aber wenn e

r

mich belehrt,

dann iſ
t

e
r ganz wie in ſeinen Briefen.

Nicht nur die deutſche und indiſche,

auch die franzöſiſche und engliſche Lite
ratur kennt er, und ich kann nur
ſtaunen. Sein Gedächtnis iſt unglaub
lich. Auf meinem Zimmer liegen ein
paar dicke Bände, die e

r geſchrieben,

die Technik des Romans und die
Technik der Novelle.
Ach, ich habe erſt ein einziges Mal
hineingeſehen. Aber ich habe nicht den
Mut, ihm zu ſagen, daß mir alles viel

zu ſchwer iſt. Ich habe einen ſo fürch
terlichen Reſpekt vor ihm. Was ich
für ihn empfand, alles iſt zu Reſpekt
geworden.

Nur manchmal, wenn von unbe
deutenden Dingen die Rede iſ
t

und

e
r plötzlich ein Geſicht macht wie ein
ganz kleines Kind – ich hatte nämlich
bei Tiſch von Rebach geſprochen, von
unſerm Schwalbenneſt, von Groß
mama, wie ſi

e jeden ſo richtig zu
taufen verſtanden – es fuhr mir plötz
lich alles ſo 'raus, ich lachte und weinte
auch ein bißle – d

a ſah ich, wie For
hard immer unruhiger wurde, wie
ſeine Hände auf dem Tiſch herum
tappten, bis e

r

ſein Glas und das Salz
faß umwarf. Es war zum Totlachen.
Ich konnt' mich kaum bemeiſtern.
Tante Rikchen genierte ſich nicht.
Mama, ſagte er, „ich habe dir doch
meine Schrift über den Peſſimismus
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für ſie gegeben – Sie müſſen dieſe
Schrift beherzigen, Unnütz, e

s

ſich
ganz zu eigen machen.“
„Ich hab's nicht bekommen,

klärte ich.
„Ich habe e

s – korrigierte e
r mich,

während die Geheimrätin behauptete:
„Jawohl, ich habe es Ihnen gegeben.“
Ich wagte nicht mehr, den Mund
aufzutun.
Tante Rikchen erhob ſich:
„Na, ich werde einmal nachſehen –
Schon nach wenigen Augenblicken
kam ſi

e mit der Schrift aus dem Neben
zimmer zurück.
Da ſagte die Geheimrätin:
„Unnütz hätte es auch auf der Treppe
verlieren können.“

Ich kann nicht ſagen, wie mich dieſe
Worte in Erſtaunen ſetzten. Eine ſo

bedeutende Frau, die nicht ſagen kann:
„Ich habe mich aeirrt.“

2
t

er

Ach, Leithammel, nun fragt er mich
alle Tage: -

„Wie weit ſind Sie mit Ihrer Lek
türe? Wie weit ſind Sie mit Ihrer
Arbeit?“ und ſieht mich dabei ſo unbe
ſchreiblich ernſthaft an, daß ich faſt in

den Boden ſinke vor Scham. Denn
ich habe noch nichts getan. Die Ge
ſchichte, die ic

h

in den erſten Tagen
meines Hierſeins im Kopfe hatte, auf
und davon iſ

t

ſi
e geflogen wie ein

treuloſer Vogel. Und der Peſſimismus.
Wenn ich zwei, drei Seiten geleſen
habe, werf' ich ihn weg und hol' mir
lieber einen friſchen Bogen, um Dir

zu ſchreiben, ſonſt vergeh' ich vor Heim
weh –
Weißt Du, daß ich immer mehr drauf
komme, daß wir in Rebach gar nicht ſo

arm ſind. Die Vögel finden bei uns
ihr Futter, die Armen im Dorf ihr
Stück Brot, ihre Suppe. Hier kriegen
die Vögel nichts, und für die Armen
liefert die Frau Geheimrätin zu Weih
macht vierundzwanzig Paar Socken ab.
Und damit fertig.

2
k

Ach, Leithammel, eine neue Sünde!
Tante Rikchen nimmt mich mit auf
ihren Ausgängen. Wochenlang war
ich nicht zum Hauſe hinausgekommen.

Nur immer vom Fenſter aus habe ich

in die von früh bis ſpät ſo belebte
Straße hinabgeſchaut. Jch, ſo des
Gehens, des Umherſchlenderns "ge
wohnt! Und wagte nichts zu ſagen.
Sie ſind dann ſo verwundert und be
greifen nicht, daß man irgend etwas
anders haben möchte, als ſi

e

e
s ge

wohnt ſind.
Nun nimmt mich Tante Rikchen mit.
Sie ſagte:
„Drin wiſſen ſie nichts. Sie glauben,
ich ſitze den ganzen Tag in meinem
Zimmer und fühle mich geehrt, ſeine
wiſſenſchaftlichen Arbeiten abzuſchrei
ben. Ein armer Teufel in der Nach
barſchaft tut's für mich mit Freuden,
für eine geringe Bezahlung.“
„Tante Rikchen,“ wagte ich zu fragen,

„warum ſagen Sie nur immer wieder
Eidechſe?“
„Ja, wiſſen Sie, Kind, das iſt wegen
der großen Ernſthaftigkeit. Dieſe Men
ſchen ſind ganz vortrefflich, aber ſi

e

lachen nie. Ich muß notwendig manch
mal lachen, und darum nenne ich
meine Schweſter Eidechſe. Es iſt wun
dervoll, daß ſi
e immer wieder darauf
hereinfällt. Wenn ihr jemand ſagen
würde, daß wir, ſtatt zu arbeiten,
ſpazierengehen, ſi

e

würde e
s für eine

Verleumdung halten. Schon zwei
Mädchen hat ſi

e fortgeſchickt, die mich
verklatſchten.“

Schön iſ
t
e
s auf den Gaſſen, wunder

ſchön! Man muß hier immer eilen,
denn alles eilt. Zu meiner großen
Freude kehren wir ſehr oft in Kon
ditoreien ein, und dann eſſen wir uns
für den ganzen Tag ſatt. Das Höchſte
ſind mir mit Schlagrahm gefüllte
Mohrenköpfle.
Tante Rikchen ſagt: „Wiſſen Sie,
Kind, man muß ſich zu helfen wiſſen.
Edu und ſeine Mutter ſind ganz vor
trefflich, aber von dem, was man einen
vernünftigen Appetit nennt, haben ſie
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keine Ahnung. Sie ſind ſchon ganz
mager geworden, Unnützchen, Sie
müſſen ſich an meine Düten halten.“
Zuweilen begegnet man Armen.
Viele ſind unendlich ſchmutzig, tragen
Lumpen ſtatt Kleider und haben böſe,
ſtiere oder hoffnungslos traurige
Augen. Und niemand kümmert ſich
um ſie. Achtlos gehen die wohlge
kleideten Menſchen an ihnen vorbei.
Es iſt keine Zuſammengehörigkeit wie
bei uns in Rebach. Unſelig aufgeputzte
Mädchen ſehe ich, mit frechen Blicken,
alte, gebeugte Frauen, denen weiße
Strähne ins Geſicht hängen, und deren
magere Hände ſich heimlich nach einer
Gabe ausſtrecken. Was ſehe ich nicht
alles, während Tante Rikchen vor den
Schaufenſtern ſteht und ſich nicht
trennen kann! Oft iſt mein Inneres

ſo angefüllt von Geſichtern und Elend
und Not, daß ich mir vor Sehnſucht
nicht zu helfen weiß.
Wie eine Fremde ſitze ich dann an
den Donnerstagen unter all dieſen
ſtreitenden, ganz nur von ihrerWiſſen
ſchaft erfüllten Männern. Was ſi

e

denken und was ſie ſprechen, geht mir
lange nicht ſo nahe wie die Blicke all
dieſer Armen auf der Gaſſe. Und doch
was kann ich ihnen nützen? Ohne
Tante Rikchen hätte ich nicht den Mut,
den Fuß vor das Haus zu ſetzen. Ich
bin und bleib die Unnütz. Im tiefſten
Wald kenne ic

h

keine Furcht, aber vor
den Menſchen bin ic

h

ſcheu. Ich hätte
auch nicht den Mut, das Lügengewebe

zu zerreißen, das ſich mehr und mehr
um mich gebildet. Wenn ſie des abends
bei Tiſch fragen, o

b wir fleißig geweſen,
und Tante Rikchen ſo wacker darauf
loslügt, ſchäme ic

h

mich den gläubigen
Augen von Mutter und Sohn gegen
über faſt zu tot – Und doch! Ich
hab's ſo in mir: Aus all den Büchern
auf meiner Stube lern' ich nicht, was
ich auf der Gaſſe lern' – Und daß ich
naſche – Ich hab's Dir im Anfang
nicht geſtehen wollen – man ver
hungert faſt in dieſem Haus – Sonſt,
Theater und Konzerte und was Tante

Rikchen noch alles mitmacht, darauf
laſſe ich mich nicht ein. Was ich aber
für notwendig halte, das geſchieht –

2
k

Ach Leithammel, iſ
t

e
s denn mög

lich, ein ganzes Jahr, ſagen ſie, müſſe
ich hierbleiben! Es iſt ja wahr, ſchon
viel iſt anders. Die Donnerstagsge
ſellſchaft hat meine Geſchichten ge
leſen. Die Herren ſprachen faſt eine
Stunde über „Meile“. O Gott, wie
haben ſi

e mir's zerpflückt! Meile hätte
müſſen unter ihrem Karren zuſammen
brechen, nicht, wie bei mir, im Guts
hauſe vor einem Lichtchen ſitzen und
friedlich beten.
So kindlich und verſöhnlich gehe es

in der Welt nicht zu, das ſolle ich mir
nicht träumen laſſen.
Forhard ſagte: „Ich habe ihr meine
Schrift über den Peſſimismus ge
geben. Da werden ihr wohl die Augen
aufgehen, wie e

s um dieſe ſchlechteſte
aller Welten beſtellt in. – Merken Sie
ſich wohl, nickte e

r mir zu, „durch
ſtrenge Kritik allein werden Sie auf
den richtigen Weg kommen. Kritik bis
zur Vernichtung.“

2
k

Ach Gott, Leithammel, wie ſchwer

iſ
t

das Leben, wenn man erſt ver
nichtet werden muß! Und doch, e
s
muß etwas Wunderbares ſein um den
Ruhm! Er, der Doktor ſagt, es ſe

i

das
Höchſte. Man gehe wie auf Sprung
federn.
Denke Dir, einer der Herren hat auf
Veranlaſſung des Doktors einen Auf
ſatz über das „Meile“ und „Die Bürger
meiſter von Rebach“ geſchrieben. Voll
des Lobes, trotz aller tadelnden Stim
men vorher. Jetzt iſ

t

die zweite Auf
lage in Vorbereitung. Heidegale!

O Leithammel, wünſche Dir etwas,
laß mich dir eine Freude machen! Du,
die Du ſo lange ſchon berühmt biſt,
warum ſprichſt Du nie davon?
Wenn nur nicht alles bei mir ſo be
einträchtigt wäre durch den Gedanken:
Ich belüge ſie. Er, der keine Mühe für
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mich ſcheut, dem Pflicht das Heiligſte

iſ
t

auf der Welt!
Und die Geheimrätin!
Neulich ſagte ſi

e

zu mir:
„Gleich aus Ihren Briefen haben
wir erſehen, daß Ehrfurcht in Ihnen
iſt, Ehrfurcht und Bewunderungsfähig
keit. „So,“ hat mein Edu geſagt, „muß
ein junges Mädchen ſein –“ Denken
Sie ſich meinen Edu mit einer Frau
wie eine dieſer Profeſſorinnen, die
nichts können als widerſprechen! Da
her, Sie glauben nicht, wie wohltuend
Sie für mich und meinen Sohn ſind.
Laſſen Sie ſich um Gottes willen nicht
von Tante Rikchen beeinfluſſen. Sie
ſehen a

n ihr, wohin Naſchen und dieſes
oberflächliche Sich - über - alles - luſtig
Machen führen kann. Die Arme hat
keine Ahnung von dem, was das
Höchſte iſt.“

„Was iſ
t

das Höchſte?“ wagte ich zu

fragen.
„Nun, doch die Wiſſenſchaft – was
ſonſt? Entſagen allen gewöhnlichen
Genüſſen. Meine Schweſter naſcht.
Naſchen degradiert, entnervt –“
„Das glaub' ic

h nicht, fuhr es mir
heraus, „Großmama hat auch genaſcht,

und wie war ſie tüchtig – o ſo tüchtig.“
„Was hat ſie denn geleiſtet?“

„Ihre ſechs Enkelinnen erzogen und
unſer Gut vor dem Ruin gerettet –“
„Und genaſcht,“ ſagte die Geheim
rätin, glauben Sie, liebes Kind, wenn

ſi
e

nicht genaſcht hätte, würde ſi
e

noch

viel mehr geleiſtet haben –
Ich ſagte nichts, aber ic

h

dachte –
als o

b ein paar Mohrenköpfle einen
ſchlechter machen könnten ! Meiner
Lebtag glaub' ic

h

das nicht – Ich ſag'
Dir, ich laß ſi

e mir ſchmecken.
Kommt mir ein Gewiſſensbiß, weißt
Du, was mich aufrichtet: Wenn ich

a
n Großmamas: 's geht alles – denk'

Ä im Geiſt ihr liebes Achſelzuckenehe.

Denkſt Du auch ſo oft an Groß
mama? Ich für meine Perſon glaube,
daß nichts ſo ſchön iſ
t auf der Welt wie
unſer Rebach, und hab' ich's zu was

gebracht, ſollen mich keine zehn Pferd'
mehr von dort wegbringen.
Jetzt hab' ich Dir einen Folianten
geſchrieben. Ach, Leithammel, d

a drin

iſ
t

mehr Heimweh als Du ahnſt!
Deine Unnütz.“

Leithammel war mit dem Brief zu

Ende. Die Blätter lagen rings um ſi
e

her, auf dem Tiſch, auf dem Boden,
den letzten Bogen hielt ſie in der Hand.
„Meine kleine Unnütz,“ murmelten

Ä Lippen, „was wird dein Schickſalein –“
„Sonderbar, fuhr ſie in ihrem Ge
dankengang fort, „die Enge verſchlingt

die Menſchen genau ſo
,

wie jene un
begrenzte Freiheit des Künſtlerdaſeins

ſi
e verſchlingt – dieſer Profeſſor, der

nie lacht, der nur Arbeit kennt, aber
unverdorben iſ

t – ohne Argwohn –
und Allens, der nichts ernſt nahm, dem
nichts heilig war –
Sie ſtöhnte laut auf –
Lachend, lachend hatte e

r ihr mit
geteilt: „Ich bin nämlich verheiratet– hat aber weiter nichts zu ſagen –
man läßt ſich ſcheiden –“ Und ſie,
halb wahnſinnig, händeringend: „Dann
biſt du nicht– dann biſt du ja nicht der– für den ich dich hielt –“ Und da

ſi
e

nicht einging auf ſeine Vorſchläge– „Dummes Ding,“ lautete ſein Ab
ſchiedswort –
Sie hatte dieſe Rückblicke immer
vermieden. Aus Angſt, ſchwach zu

werden, war ſi
e

den Erinnerungen,
wenn ſi

e auf ſie einſtürmen wollten,
entflohen.
Nun kamen ſie.
Jawohl, ſi

e

hätte alles erreichen
können. Der Ruhm, von dem Unnütz
ſprach, in den Schoß wäre e

r ihr ge
fallen, hätte ſi

e

den Weg eingeſchlagen,
den ihr Großmama vorgezeichnet. Sie
aber war einem Elenden gefolgt –
und dann hatte ſi

e

ſich eingebildet,

ihren Weg allein machen zu können– hatte ſich eingebildet, ſtark genug

zu ſein. Liebte ſi
e nicht ihre Kunſt,

hatte ſi
e nicht das Bewußtſein, ein

ſtarkes Talent zu beſitzen? Aber nir
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gends, an keinem Theater fand ſi
e

e
s

ſo
,

wie ſie es ſich gedacht – erhofft –
Immer und überall Verlogenheit, Ge
meinheit – die Kunſt, die ſie ſo hoch
gehalten – wer waren ihre Jünger?
Endlich wurde e

s ihr klar – Allens
war noch lange nicht der Schlimmſte.
Er war wie alle. Und weil ſie ihre Ent
täuſchung nicht zu verbergen vermochte,

ſo bekam ſie, wie von ihm, d
a

und dort– leiſe und laut zu hören: dummes
Ding – dummes Ding –
Sie erinnerte ſich, wie ſie mit Groß
mama gaſtiert hatte, auch an kleinen
Theatern, an Sommertheatern ſogar– hatte Großmama geklagt? War ſie
nicht heiter und freundlich zwiſchen
allen dieſen Menſchen hindurchge
gangen? Sah ſi

e

nicht – oder wollte

ſi
e

nicht ſehen?
„Sie lügen alle,“ hatte ſi

e einmal
geſagt, „aber darum ſind ſi

e

noch lang

mit ſchlecht. Sie gebe ihr Letztes, wenn
einer im Unglück iſch. Und vor allem
ſind ſi

e

nie langweilig –“
Jawohl, Großmama war mit ihrem
Theater verwachſen, Großmama ließ
ſich von nichts zurückſchrecken. Bis in

ihr hohes Alter ſpielte ſie, immer glück
lich, immer ſchön, nie ihres Berufes
müde – während ſie, die Enkelin –

ſo kurz erſt beim Theater – ach, und
ſchon fühlte ſie, daß ſi

e keinem Men
ſchen mehr eine Wohltat war. Daß
alles, was ſie leiſtete, daß jedes Wort,
das ſi

e ſprach, von der tiefen Bitternis
ihres Innern durchtränkt war. Wie
ein Traum tauchte jene Julia vor ihr
auf, wie ſi

e ſi
e

einſt geſpielt mit dem
heiligen Feuer ihres unentweihten
Herzens. Sie konnte keine Julia mehr
ſpielen mit ihrer Herbheit, ihrem Haß– ſie haßte ihren Beruf– ſo heiß wie

ſi
e ihn geliebt, haßte ſi
e

ihn jetzt –
„Was tun,“ zermarterte ſi

e

ſich den
Kopf, „womit könnte ich mir mein
Brot verdienen – die ſchwerſte Arbeit
wollte ſie auf ſich nehmen – nur weg– nur vom Theater weg! Sie war
anders als Großmama, die Biegſam
keit, der leichte Sinn ging ihr ab –

und dann – ſie war ſich ſo klar, ſo

entſetzlich klar – ein Geſicht, dem Ver
bitterung und Ekel ihren Stempel auf
gedrückt – herb, bis zur Schroffheit
unliebenswürdig – war's nicht lächer
lich, ein ſolches Geſchöpf und Schau
ſpielerin?
Und doch – ohne Mittel – eine
Schiffbrüchige – verarmt in jeder Hin
ſicht – ſie– ſie– von der Großmama
das meiſte erhofft – ſo in die Heimat
zurückkehren – ſo vor Krabb hin
treten –
„Nein! nein! nein!“ ſchrie Leit
hammel auf, „lieber – tauſendmal
lieber weitermachen wie bisher –“
„Und noch tieferes Elend erfahren?“
fragte eine Stimme in ihr.
Da weinte ſie laut auf. Da wand

ſi
e

ſich auf ihrem Lager und rang die
Hände und hob ſi

e

zum Himmel:
„Großmama, Großmama – wie du
mich damals nahmſt in deine Arme –
ach noch einmal – noch ein einziges
Mal ſo hilfreich – ſo gütig – an ein
Herz genommen werden – ich kann

ja nicht mehr – der Ekel bringt mich
um – ich bin ja gar keine Künſtlerin– ſonſt müßte ich's doch überwinden– wie du alles überwunden haſt –
Großmama –“
Tränen erſtickten ihre Stimme –

e
s gab ihr ſolche Stöße, daß ſi
e

faſt
ſchrie – ſie dachte an nichts mehr, daß
Menſchen neben ihr wohnten, daß man

ſi
e

hören könne – ſie konnte nicht
mehr denken – ſi

e erlag ihrem
Schmerz –
Es ging auf zwei Uhr in der Nacht.
Im Zimmer nebenan ſaß Doktor Renk.
Die Mutter war längſt zu Bett. Es
war kalt, aber er rührte ſich nicht von
der Stelle. Er ſaß hier ſeit Stunden
und hörte dieſen Schmerz mit an.
Wenn e

r

die Künſtlerin zufällig auf
der Treppe getroffen hatte oder im
Zimmer war, wenn ſi

e

einmal kam,

wie ſprach ſi
e

d
a immer ſo heiter, ja

beinahe luſtig! Als fehle ihr gar nichts,
als gehe e

s ihr über alle Begriffe gut.
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Nie ein Wort der Klage, während doch
ihre Augen aus tiefen Höhlen ſchauten
und ihre ausdrucksvollen Mundwinkel
kaum das Zittern zu verbergen ver
mochten, das ſchlafloſe Nächte und
körperliche und ſeeliſche Ueberanſtren
gung verſchuldet.
Aber er war Arzt, ſie vermochte ihn
nicht zu täuſchen.
Und er kannte das Schluchzen und
Zu-Gott-Schreien aus den Tagen ſeiner
Kindheit, wenn im Schlafzimmer der
Eltern die Stimme des Vaters ertönte,

ſo hart, ſo grauſam ſcharf, und die
Mutter ſich unter Tränen zu entſchul
digen ſuchte, daß e

s ihr wieder und
wieder nicht gelungen war, ihre Sache
recht zu machen.
Da hatte er geweint und geſchluchzt

in ſeinem Kinderbettchen und zu Gott
gerufen, gerade wie das arme Ge
ſchöpf daneben jetzt weinte und
ſchluchzte und zu Gott rief.
Das war Renks Kindheit. Groll
gegen den Vater, unendliches Mit
leid für die Mutter.
„Nun lebe, wie e

s dir paßt,“ war
das erſte, was e

r zu ihr ſagte, nach
dem Tode des Vaters.
Und ſi

e

kochte und fegte und war
guter Dinge.
„Gott ſei Dank, daß keine vor
nehmen Leut mehr ins Haus kommen.“
Sie konnte es nicht oft genug wieder
holen.
Aber der Sohn darbte.
Er war ein Menſch von großer
Kraft, breitſchultrig, mit ſtark ausge
bildetem Kopf.
Das ſtolze, aufrechte Mädchen da
neben intereſſierte ihn. Er ſtellte ſich
ihre Züge vor, wenn Liebe und Glück,
ſtatt Hochmut und Bitterkeit aus ihnen
ſpräche.

2
k

Sonſt pflegte der Doktor regelmäßig
des Sonntagmorgens einen Ausflug

zu unternehmen. Seine Erholung
nach der unbeſchreiblichen Anſtrengung
der Wochentage.

Heute blieb er zu Hauſe. Er wußte,

nach dem, was er am Abend vorher
mit angehört, die Künſtlerin mußte
kommen, um ihre Wohnung zu kün
digen. Er hörte, wie in ihrem Zimmer
Koffer hin und her geſchoben wurden.
Sie war ſchon in voller Tätigkeit.
Der Doktor ſaß und wartete.
Es pochte. Im nächſten Augenblick
trat Leithammel über die Schwelle.
Die Anweſenheit des Doktors ver
wirrte das junge Mädchen. Sie fragte
nach der Frau Profeſſor. Renk rief
die Mutter aus der Küche.
Sie kam mit hochrotem Kopf und
zurückgeſchlagener Schürze.
Leithammel trat ihr entgegen:
„Frau Profeſſor, ic

h

muß Ihnen zu

meinem Kummer die Wohnung kün
digen – ich werde ſchon in den näch
ſten Tagen die Stadt verlaſſen –“
„Was,“ rief die Profeſſorin aus,
„ach du lieber Gott –“
Und fing ſofort an zu weinen.
„Wollen wir nicht Platz nehmen?“
fragte der Doktor.
„Nein, das kann ich nicht,“ erklärte
ſeine Mutter „'s verbrotzelt mir ja

alles draußen – du lieber Himmel,
ſchon wieder ein Abſchied – ich kann
kein Abſchiednehmen mehr vertragen.“

Sie hatte das Zimmer verlaſſen. Der
Doktor wies mit einer energiſchen
Handbewegung nach einem Stuhl.
Nun ſaßen e
r

und Leithammel ein
ander gegenüber.

„Sie wollen ſich nach einem neuen
Engagement umſehen, Fräulein von
Rebach?“
„Ja,“
„Sie ſind kaum imſtande, fürs erſte
Ihr bisheriges Leben fortzuſetzen. Ich
ſpreche als Arzt. Sie brauchen keine
Angſt zu haben, Fräulein von Rebach,
ich dränge Ihnen meine Teilnahme
nicht auf. Wie ich jetzt zu Ihnen
ſpreche, würde ic

h

zu jedem ſprechen

in dieſem Falle. Sie können ja ein
fach nicht mehr –“
„Ich –“ wollte ihm Leithammel
ins Wort fallen.
Er ſchüttelte den Kopf:
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„Hören Sie mich zu Ende.“
Seine Augen ſahen ſie feſt und un
verwandt an, und in dieſen Augen lag
nicht die Spur eines perſönlichen Ge
fühls, weder Wohlgefallen, weder Mit
leid. Feſte, ſichere, zielbewußte Arzt
augen ſahen ſi

e
an und hielten ſi

e im
Banne.
„Ich möchte Ihnen einen Vorſchlag
machen, falls es nicht in Ihrer Abſicht
liegt, ſich zugrunde zu richten. Machen
Sie eine Pauſe. Und zwar, indem Sie
ſich, wenn auch nur für eine kurze Zeit,
einer andern Tätigkeit zuwenden. Eine
Tätigkeit brauchen Sie, das iſt ſelbſt
verſtändlich.“
Sie ſah ihn an. Sie wollte ſprechen,
aber etwas krampfte ihr die Kehle zu
ſammen. Sie wußte nicht, wie unſag
bar hilflos ihre Augen an dem Munde
dieſes Mannes hingen.
Er hatte alle Mühe, ſachlich zu

bleiben.

„Treten Sie in meinen Kurs zur
Erlernung der Krankenpflege,“ fuhr

e
r

zu ſprechen fort, „dies wird zu
gleich eine Erholungszeit für Sie ſein.
Meine Mutter wird Sie mit Freude
pflegen. Ich weiß nicht, ob Sie Sinn
für Krankenpflege haben. Aber ich
bin überzeugt, Sie geben ſich der Sache
mit Ernſt hin. Damit wäre viel ge
wonnen.“
Leithammel war während der Rede
des Doktors abwechſelnd rot und blaß
geworden. Als leſe e

r ihr die Ge
danken von den Lippen ab, meinte er

leichthin:
„Sie treten alsdann für ein Jahr
als Schweſter in mein Krankenheim– natürlich ohne Bezahlung. Damit
wäre Ihr Leben hier im Hauſe ſamt
Ihrer Lehrzeit wettgemacht.“
„Ich fürchte – ich bin – ſo hart,“
meinte Leithammelin zögerndem Tone.
„Das ändert ſich,“ ſagte der Doktor,
„die Kranken ſind gute Erzieher. Ent

Än Sie ſich, Fräulein von Rebach.“

Sie erhob ſich raſch, ihr Atem ging
hörbar:

„Ich danke – ic
h

nehme Ihr An
erbieten an.“

2
k

Leithammel hatte ihr Pflegerinnen
examen beſtanden. Ihre Wangen
waren wieder rund, ihr Tun tüchtig,
von einem klaren Geiſt und guten
Willen geleitet. Sie verſah ihr Amt
mit der größten Gewiſſenhaftigkeit und
freute ſich, wenn bei ſchwierigen Fällen
Doktor Renk ſi

e

an ſeine Seite rief.
Bald verdiente ſi

e

auch hier wie
einſt zu Hauſe den Namen Leithammel,
denn ſowohl des Morgens als des
Abends, ſie war immer die erſte und
letzte auf den Füßen.
In ihrer Seele ſah es vorläufig noch
aus wie in der Natur nach einem
ſchweren Gewitter.
Ruhe, nur Ruhe, kein Denken, kein
Beſinnen – Nur das eine erlöſende
Bewußtſein – keine Rückkehr mehr –
Ihre Hände waren leiſe und ge
ſchickt. Sie vergaß nichts, keine Mühe
war ihr zu groß –
Aber, aber dieſe ſo klarſehenden
Augen!
„Ach, Herr Doktor,“ klagte eine
ſchwerkranke alte Frau, „Sie geben
mir immer Hoffnung, aber die Schwe
ſter ſagt kein Wort; man braucht ihr
nur in die Augen zu ſehen, d
a

weiß
man genug –“
Leithammel ſtand mit dem Doktor
an dieſem Krankenbett. Ein paar Tage
vielleicht hatte die alte Frau noch zu

leben.
„Herrgott,“ rief der Doktor aus,
„die Schweſter denkt gar nichts. Das
ſind eben ihre Augen. Sie haben ja

ein Herz wie ein junger Has! Sie
können uns alle miteinander noch über
leben. Im Frühjahr ſtehen Sie wieder
auf, und im Sommer ſitzen Sie in

Ihrem Garten.“
Da lachte die Frau: „Ach Gott, und

ic
h

hab' ſchon gemeint, ich ſeh' unſre
Nelken nimmer! Ja, wenn man halt
ein geſundes Herz hat!“
So ging dieſer Mann von Bett zu

Bett, und Leithammel mit ihm, und
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alle ſeine Worte waren Lügen –
Lügen, die eingefallenen Wangen
einen Hauch von Röte verliehen und
halberloſchene Augen zum Aufleuchten
brachten.
Er ſagte nicht zu Leithammel:
„Sie müſſen es machen wie ich –“
Er ſagte nur: „Kommen Sie mit –“
Da ſah ſi

e genug. Wie die Güte
wirkte, ſah ſie, welch unbegrenzte

Dankbarkeit ein liebevolles Wort, ein
Wort der Ermunterung, ein Lächeln
hervorrief. Denn ſi

e hingen alle am
Leben, die Aelteſten und Kränkſten
wie die Jüngſten, aller Augen ſehnten

Ä

nach Täuſchung, nicht nach Wahr
eit –
Und Leithammels ſpröde Lippen
begannen, ſtockend erſt und ungeſchickt,

e
s

dem Mann gleichzutun, deſſen
Worte Hoffnung brachten von Bett

zu Bett.
Und als ſie merkte, wie von Tag zu

Tag die Blicke der Kranken ſehnſüch
tiger und dankbarer zu ihr aufblickten,
da brauchte ſi

e

ſich keine Mühe mehr

zu geben, die guten Worte traten ihr
von ſelbſt auf die Lippen, von ſelbſt
kam das Lächeln, das die Herbheit aus
ihren Zügen bannte. Ein heimliches,
freudiges Werden erfüllte ihr Inneres.
Zu etwas gut ſein – einen Platz
auszufüllen in der Welt –
Immer ſeltener dachte ſi

e

an das
Erlittene, Erduldete.
Trotzdem gab e

s Augenblicke, da
überkam ſi

e

e
s wie Angſt – dann er

ſchien ſi
e

ſich ſelbſt wie eine Fremde,
und die Frage ſtieg in ihr auf: „Werde
ich immer ſo bleiben können?“
Eines Tages kam ſi

e dazu, wie Renk
einen Wärter eines groben Verſehens
wegen zur Türe hinauswarf. Leit
hammel machte große Augen.
Der Doktor fuhr ſich über das er
glühte Geſicht.
„Ja, ja, Fräulein von Rebach,“
meinte e
r mit einem eignen Lächeln,

„wir ändern uns nicht, bilden Sie ſich
das nicht ein. Das einzige, was wir

zu erreichen vermögen, iſ
t

die Einſicht,

daß wir unrecht haben. Alſo ver
zweifeln Sie nicht, wenn einmal eines
Tages Ihre ſchöne Engelhaftigkeit nach
laſſen ſollte. Was uns nicht natürlich
iſt, hält nie lange an.“
Leithammel wurde dunkelrot. Sie
verſtand ſofort, was e

r

mit dieſen
Worten meinte. Ja, ſie hatte ſich ver
ſtiegen; ſi

e war, ihr alter Fehler, wie
der einmal zu ſcharf ins Zeug ge
gangen.

Die Blicke des Doktors ſuchten die
ihren.
Da war ihre Verlegenheit auch ſchon
überwunden. Sie lachte.
Er nickte ihr wie einem Kamera
den ZU.
„Eine ſehr ſtrenge Erziehung von
frühſter Kindheit an macht viel aus.
Eine koloſſale Selbſtbeherrſchung kann
dadurch erlangt werden. Aber wieviel
geht auch dabei verloren! Alles Eigne
oft. Und das Eigne iſt doch immer die
Hauptſache.“

Mit einem Seufzer der Erleichterung
ſtieg Leithammel von der Höhe her
unter, zu der ſi

e
ſich mühſam hinauf

gequält hatte. Eigentlich war ihr jetzt
erſt wohl. Sie lachte insgeheim über
ihre frühere Feierlichkeit. Und daß
Renk ſi
e

durchſchaut hatte! – Ja, der
hatte Augen! Sie ſollten nichts mehr

a
n ihr zu tadeln finden.

„Jetzt,“ ſagte ſi
e

zu ſich ſelbſt, jetzt

erſt bin ich frei –
Und ſi

e nahm ſich vor, endlich an
Unnütz zu ſchreiben – oh, ſie freute
ſich auf ihren freien Sonntag – alles,
alles wollte ſie der Schweſter mitteilen.
Samstag vormittag wurde ſi

e in die
Stadt geſchickt zu einer Kranken, welche
die Anſtalt verlaſſen, aber noch der
Hilfe brauchte.
Leithammel eilte die Straße ent
lang, und plötzlich – Richtig, ſie war

ja in der Nähe des Theaters. Dort an
der nächſten Ecke, wo ſie vorbei mußte,
ſtanden ihre früheren Kollegen – wie
immer vor Beginn der Probe.
Leithammel merkte auf den erſten
Blick, auch ſi

e war erkannt worden. Ein



Waſſertragende Frauen in Olevano
Nach einem Gemälde von Hans Meyer





SOFOSOFOSOFOSOFOSOFOSO Die Rebächle C2C?C7C7C7 C7C?C?C? 277

Tuſcheln entſtand. Alle Mienen hatten
ſich verfinſtert. Hatten ſi

e Böſes vor?
Es ſah nicht geheuer aus. Umkehren?
Nein. Die ſchlanke Schweſter ſchritt
feſt a

n

ihren früheren Kollegen vorbei
und neigte freundlich grüßend das
Haupt. Wie die Hüte flogen, wie ſie
nickten, die ehemaligen Kolleginnen –
dann große Stille. Leithammel fühlte,
wie aller Blicke ihr folgten.
Was war nun geſchehen? Ein
freundlicher Gruß, und a

ll
die ge

runzelten Stirnen hatten ſich ge
glättet –
„Eigentlich habe ich immer alles ver
kehrt angefangen,“ ſagte ſich Leit
hammel, „mein ganzes Leben habe ich
verkehrt angefangen – Ich wollte die
Menſchen lehren, wie ſi

e ſein ſollten– O Großmama, du Weiſe, du Gütige,
welchen Weg habe ich machen müſſen.“
Sie flog dahin. Alle Kraft mußte

ſi
e anwenden, um nicht laut aufzu

ſchluchzen, laut aufzujubeln –
„Geſegnet ſe

i

mein Leben, betete

e
s in ihr, „geſegnet ſe
i

mein Leben,

das mich ſo geführt –
Sonntag war ſie ſchon in aller Frühe
auf, um ihren Brief zu ſchreiben. Zur
Hälfte ſchon ſtand ihre Beichte auf
dem Papier, da brachte ihr der Poſt
bote ein Schreiben von Unnütz.
Es enthielt die wenigen Worte:
„Leithammel, um Gottes willen ſteh
mir bei! Ich ſoll mich mit ihm ver
loben. Ich kann nichts machen. Ich
kann mir nicht helfen. O komm wie
früher und rette mich aus meiner Not!

Unnütz.“
Leithammel fand den Doktor noch

zu Hauſe, aber eben im Begriff, ſeinen
ſonntäglichen Ausflug zu unternehmen.
Sie bat um Urlaub auf einige, viel
leicht mehrere Tage. Bevor ſi

e ihm
jedoch den Grund ihrer Reiſe mitge
teilt, unterbrach e

r ſi
e raſch, beinahe

ſchroff:
„Ich kann Sie jetzt nicht entbehren.
Verſchieben Sie Ihre Reiſe.“
Das Blut ſtieg Leithammel in die
Stirne.

Arena 1909 10 Heft 3

Sie antwortete ebenſo ſchroff:
„Ich muß jetzt reiſen. Ich bitte um
Urlaub.“
Aus Trotz verſchwieg ſi

e jetzt den
Grund.
Der Doktor eilte die Treppe hinab
„Gut, gut, reiſen Sie – machen
Sie, was Sie wollen –“

VII
In Rebach zwitſcherten die Vögel.
Die Morgenſonne drang durch die
offnen Fenſter des Gutshauſes und
ſchien ſich zu verwundern, daß an
einigen die Rouleaux noch herunter
UVCITET.

Zwei Buben flogen aus dem offenen
Haustor. Ernſtin kam hinterdrein.
„Nur kein Lärm, ihr Profeſſore,
wenn ihr ſchreie wollt, ſchreit drübe
über der Wieſ' – aber auf die Sonn
tagskleidli acht gebe, ſonſch – Ja
freili,“ wandte ſie ſich an ein kleines,
dickes, hinter den Buben drein wat
ſchelndes Mädchen, „der Nachtrab
bleibt daheim –“
Damit nahm ſi

e die Kleine auf, hielt
ihr den Mund zu und verſchwand im
Haus.
Krabb trat ihr entgegen:
„Schlafen ſi

e denn noch immer?“
„'s iſch jo erſt ſiebene,“ bekam ſi
e

zur Antwort, „in der Nacht um eins
habe ſi
e mir ans Fenſter klopft – bin
faſt g'ſtorbe vor Freud – Schnell hab i
ein zweits Bett aufg'ſchlage in der
Großmama ihrem Zimmer – Ach
Gott, ach Gott, daß wenigſtens drei
von unſre Sechſe wieder daheim ſind.“
„Aber –,“ wollte Krabb einwenden.
„Nur Geduld,“ wurde ſie unter
brochen, „Sie wiſſe nit was Reiſe iſch.
Ich weiß es. Do tun eim alle Knoche
weh und der Hals noch dazu, denn man
muß nix als ſchreie, daß man zu ſeim
Recht kommt –“
Heſperus erſchien, noch ein wenig
rundlicher, noch ein wenig vernach
läſſigter im Aeußern.
Er nahm ſein übereifriges Weible
beim Arm:

19
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„Komm, zieh dich zur Kirche an und
laß die beiden ſchlafen, ſo lang ſi

e

wollen – 's muß nicht immer alles
nach der Uhr gehen –“
Sie fügte ſich ſeufzend: „Ich bin ſo

neugierig – Gott ſei Dank, daß Sonn
tag iſ

t

und man Zeit hat. Denke dir,
ohne alles Gepäck ſind ſi

e angekommen.

Und Großmama, die von Leithammel
und Unnütz ſoviel gehalten –“
Als e

s zur Kirche läutete, ſchritten
die Gutsleute im Sonntagsſtaat mit
ihren zwei Buben durch die breite
Dorfgaſſe, zwiſchen den in allen Gärt
lein und Gärten bräutlich erblühten
Kirſchbäumen.
Noch immer hatte die Sonne keine
Ruhe. Wo ſich ein Spalt zeigte, ſuchte

ſi
e

neben den leinenen Rouleaux ein
zudringen, die noch immer die zwei
Fenſter verhüllten. Schließlich brachte

ſi
e

e
s fertig, eine Stelle zu erſpähen,

durch die ſi
e

endlich in das Innere des
Zimmers zu gelangen vermochte. Dort
ließ ſi

e

ſich auf ein Kopfkiſſen nieder– und huſch, huſch ging's über ein
paar ſchlafende Augen, herein in den
ruhig atmenden, halboffenen Mund
und wieder heraus, direkt auf die Spitze

der kleinen Naſe.
Sie gehörte Unnütz.
„Hatſchi,“ machte ſi

e und ſaß im
nächſten Augenblick in ihrem Bette auf.
„Großer Gott, daheim,“ jubelte ſie,
„Heidegale ! Heidegale!?
Ihr Kopfkiſſen flog auf Leithammels
ett.

In ihren ſchönen ſtarken Haaren
lag ſi

e da, die Aelteſte des Hauſes, und
lächelnd auf die jüngere Schweſter,
die zwitſchernde, ſelige Laute ausſtieß,
gerade wie die Vögel draußen in den
Bäumen.
„Du biſt wie Großmama,“ ſagte
Leithammel, „man braucht dich nur
anzuſehen, lernt man wieder an Glück
glauben –“
„O, ic
h

bin verrückt –“ jubelte
Unnütz, „ich möchte ſchon alles ge
ſehen haben – ich möchte Flügel
haben –“

Ernſtine erſchien unter der Türe mit
dem Frühſtück – Ganz wie früher,
Milch, Brot und Honig –
„Ernſtin, liebe Ernſtin,“ freute ſich
Unnütz, „daß ich Ihr Geſicht wieder
ſehe – o wie köſtlich, dieſe Milch –
nirgends auf der Welt gibt e

s

ſolche
Milch, ſolchen Honig – Und ſolch eine
Ernſtine,“ ſetzte ſi

e mit einem herz
innigen Blick auf die alte Perſon hinzu.
„Weißt du,“ ſagte Unnütz zu ihrer
Schweſter, während ſi

e frühſtückten,

„ich bin ſo liebe – voll – ic
h

halt's
faſt nicht aus – dieſen Kuß der ganzen
Welt – ſo iſ

t mir – denke darum
nicht,“ unterbrach ſi

e

ſich plötzlich, „daß
alles, was du mir aus deinem Leben
erzählt – denke nicht, daß es mir nicht
ſchwer auf der Seele liegt –“
„Das ſoll es nicht,“ fiel Leithammel
der Schweſter ins Wort, „ich bin ja

ſelber damit fertig.“
„Und biſt du jetzt wirklich von Herzen
glücklich?“ forſchte Unnütz, „du warſt

ſo ſtürmiſch früher, und jetzt –“
„Jetzt hab' ich mir die Hörner ab
gelaufen, das hat ſo ſein müſſen. Ich
bin viel zu wild ins Leben hineinge
gangen –“
„Und ich bin recht dumm hinein
gegangen. Ohne dich ſäß ich noch in

dem großen, mit Ketten und Riegel
verſchloſſenen Stadthaus, ließe mich
wortlos verloben, und eines Tages
wäre ich in aller Stille am Heimweh
geſtorben. Es gibt Menſchen, die
müſſen daheim bleiben. Das iſt mir
klar geworden.“

Krabb ſtreckte den Kopf herein. Sie
ſah in ihrem blauen, ſchlechtſitzenden
Kleid und ihren rötlichen Haaren, die
zwar voll, aber ohne Anmut, ſtramm
gezöpft ihren Kopf umgaben, wie eine
tüchtige kleine Bürgersfrau aus. Die
Wangen leuchtend rot, die kleinen
ſchaffigen Augen in beſtändiger Be
Wegung.

So trat ſie in die ihr ſo fremde Welt
der Schweſtern, und ihre erſte Frage
UUCIT :

„Wie ſteht's mit euerm Gepäck?“
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„Das von Unnütz wird wohl in den
nächſten Tagen eintreffen,“ ſagte Leit
hammel, „ob ich mein bißchen Sach
hierherkommen laſſen will, weiß ich
noch nicht –“
„Dein bißchen Sach,“ verwunderte
ſich Krabb, „all die vielen, ſchönen
Koſtüme –“
„Ich bin nicht mehr beim Theater,“
fiel ihr Leithammel ins Wort, „ich
habe meine Garderobe verkauft. Ich
bin JPflegeſchweſter geworden –“
„Du?“ Krabb brachte vor Er
ſtaunen kein weiteres Wort hervor.
Um ſo deutlicher ſprachen ihre Augen.
Leithammelnickte: „Ja, nichts weiter
als Pflegeſchweſter –“
„Großer Gott, wenn Großmama
das wüßte,“ meinte Krabb nach einer
Pauſe.
„Sie weiß es gewiß,“ ſagte Unnütz,
„ſie hat es ja immer gewußt, daß Leit
hammel den ſchwerſten Weg von
uns hat.“
„Aber ſi

e

hat immer geſagt, daß
Leithammel es am weiteſten bringe,“
beharrte Krabb.
„Nun, wer ſagt denn, daß ſi

e

e
s

nicht am weiteſten gebracht?“ fragte

Unnütz. Sie ſtand vor dem Spiegel
und kämmte ihr Haar.
Leithammel lag noch im Bette
und blinzelte mit halbgeſchloſſenen
Augen in die ſchönen warmen Son
nenſtrahlen, die nun das Zimmer er
füllten.
Krabb ſah mit einer gewiſſen Hoff
nungsloſigkeit von einer der Schwe
ſtern zur andern.
„Wie ſchön,“ ſagte Leithammel,
„aus deinen Haaren ſprüht Silber,
Unnütz –“
„Ja, richtig,“ ſetzte Krabb ein, „wie
ſteht e

s mit Unnütz? Man weiß ja

gar nichts. Biſt du jetzt berühmt und
reich?“
„Ach, du arme Krabb,“ lachte Un
nütz auf, „weder das eine noch das
andre.“

„Ja was haſt du denn dieſe ganze
Zeit in der großen Stadt getan?“

Arena 1909/10 Heft 3

„Ich habe mich heimgeſehnt.“
„Aber dieſer Forhard hat dir doch
verſprochen –“
„Gewiß, er hatte den beſten Willen.
Aber ich bin ihm davongelaufen.“
„Warum denn, ums Himmels
Willen?“
„Weil er mich heiraten wollte. Da
habe ich ſchnell an Leithammel ge
ſchrieben. Und ſi

e

kam. Das war
wunderſchön, Krabb, du glaubſt nicht!
Mit einemmal ſtand ſie da. Kerzen
gerade. Sie genierte ſich kein bißchen

zu ſagen: „Heute nachmittag wollen
wir ausgehen, Unnütz – Oben in

meinem Zimmer mußte ich einen
Dankſagungsbrief an die Geheimrätin
ſchreiben, daß ich nicht bei ihnen
bleiben könne, weil ich fern von meiner
Heimat zugrunde gehen würde. Ich
ſchrieb auch an Tante Rikchen, ſagte
ihr Dank und bat ſie, mir meine Sachen
nachzuſchicken.

Das alles ging wie der Blitz.
Plötzlich ſaßen wir in der Bahn.
Um Mitternacht kamen wir an und
wandelten den lieben alten Weg nach
Rebach. Der Mond am Himmel, keine
menſchliche Seele unterwegs. War's
nicht sprachtvoll, Leithammel? An
alles dachten wir– wie wir mit unſern
kurzen Röckchen und langen Haaren
Großmama von der Bahn abholten.
Und ſie mit ihren Düten und dem herz
erfreuenden Lächeln aus dem Zug
ſtieg. Und Caſſalele vor Glück weinte– Und Poppinante – und, und –
dazu immer der Mond mit ſeinen
langen Schatten, rechts der Heimat
fluß, links die Heimatberge – Und
plötzlich vor uns die Burg, unſer liebes
Schwalbenneſt – Geiſterhaft, nicht
wahr, Leithammel, wie ein Märchen
ſtand ſi

e d
a –“

„Und was nun?“ fragte Krabb.
Da lachte Unnütz laut auf:
„O Krabb, du biſt noch ganz die
Alte! Wie geht dir's denn? Was
machen die Kinder? Ich habe dein
Töchterle noch nicht einmal ge
ſehen –“

19*
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„Ja, der Nachtrab,“ nickte Krabb,
„wie die voraus iſt – erſt dreiviertel
und kann ſchon allein gehen –“
„Und heißt Nachtrab,“ wunderte
ſich Leithammel.
„Weil ſi

e immer hinter den Buben
her iſt.“
„In dieſem Haus kann niemand
ſeinen Namen behalten,“ ſagte Leit
hammel, „Großmama hat uns das ein
gebrockt. Weißt du etwas von unſern
Schweſtern, Krabb?“
„O, Mondkälble iſ

t

ſchon lange eine
Baronin. Sie hat einmal geſchrieben,

ſi
e

ſei die einzige, die Papas Mahnung
beherzigt habe, indem ſie eine ſtandes
gemäße Heirat gemacht. Die Geor
ginen, du kannſt ihre Bilder ſehen,

e
s geht ihnen ſehr gut, ſi
e ſind ſehr

dick und ſchicken zu Weihnacht Kiſten
voll Sachen für die Kinder.“
Im Laufe des Morgens ſchritten die
drei ungleichen Schweſtern mitein
ander durchs Dorf, zum Friedhof. Sie
kamen aber nur langſam weiter, denn
überall, faſt an jedem Haus, blieb Un
nütz ſtehen und wollte wiſſen, wie e

s

dieſem oder jenem gehe. Und fehlte
einer, war das Herzeleid groß.
Sie trugen Kränze und Blumen,
die Schweſtern, und die Dörflerinnen
ſtanden am Weg und ſtaunten ſi

e an.
Auf dem Friedhof bekamen erſt die
Eltern ihren Kranz. Dann ging's zum
Grabe der Großmama, neben der
Caſſalele ruhte.
Plötzlich umfaßte Unnütz ihre Schwe
ſtern mit beiden Armen:
„Großmama, Großmama,“ rief ſie,
und die Tränen ſtürzten ihr aus den
Augen, „ſie ſind nit vergrate, deine
Rebächle – gelt, du weißt es, o gelt,
du weißt e

s –“
Es war einen Augenblick ſtill.
Leithammels Augen waren hinüber

zu dem Grabe der Eltern geſchweift.
Dann meinte ſie, indem ſi
e Groß

mamas Blumenflor noch ſchöner zu

ordnen ſuchte, als e
r

ſchon war:
„Was doch ein Menſch vermag!
Es iſt nicht auszudenken, was aus

uns geworden wäre ohne Groß
mama –“
Krabb ſagte nichts, aber insgeheim
war ſie der Anſicht: „Von uns dreien
hab' aber doch ich's am weiteſten ge
bracht –
Und ſi

e ſah ein wenig trotzig auf
Großmamas Grab herunter: „Immer
hatte ſi

e

nicht recht gehabt.“

2
k

Sie ſaßen droben im Schwalbenneſt,
Unnütz und Leithammel. Sie lächelten
über die Zeiten, da ſie von hier aus ſo

ſehnſüchtig nach der Welt jenſeits der
Rheinebene ausgeſchaut. Wie zwei
verzauberte Prinzeſſinnen ſaßen ſi

e im
lichten jungen Grün. Das heißt keine
ätheriſchen, ſondern lebenskräftige Ge
ſtalten, deren geſunde Fülle einmal
Großmamas Stattlichkeit gleichzukom
men verſprach.

„Heute ſieht man 's Münſter nicht,“
ſagte Unnütz, „es iſ

t

zu duftig.“
Leithammels Augen hingen ſinnend

in der Ferne:
„Was nun,“ fragte ſie nach einer
Pauſe, „wie denkſt du dir dein Leben

zu geſtalten?“

„Ich – ich denke nicht, ich nehm's
wie es kommt. Aus meinem kleinen
Erdenwinkel heraus will ich erzählen,
wie's die Leute treiben – wie ſie
leben, wie ſi

e ſterben. Von den Träu
men will ich erzählen, die man im
Wald träumt – Leithammel,“ unter
brach ſie ſich plötzlich und ihre Stimme
ſank, „als du vor Forhard ſtandeſt, ſah
ich's plötzlich deinen Augen an, daß ſie
lachten – d

a

ſah auch ich ihn zum
erſtenmal in aller Deutlichkeit – So
weit war ich noch nicht, als die Ge
heimrätin mir wieder einmal mitteilte,
ich ſei ihnen ſo wohltuend, und plötz
lich hinzufügte: „Ich habe keinen größe
ren Wunſch, als Sie und Edu würden
ein Paar – Ich war wie auf den
Mund geſchlagen – Eine Angſt er
faßte mich wie nie in meinem Leben– Da ſchrieb ic

h dir – Und ich habe
Forhard geliebt,“ ſprach ſi

e

nach einem
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tiefen Atemzuge weiter, „eh' ich ihn
ſah – ich träumte von ihm Tag und
Nacht – Seine Briefe lagen unter
meinem Kopfkiſſen – Ich habe ihn
ſo geliebt, daß ich imſtande war, die
Heimat zu verlaſſen – Und dann –
Begreifſt du?“
Leithammel nickte:
„Vielleicht iſt es meiſtens ſo bei der
erſten Liebe, vielleicht iſ

t

e
s gar nicht

der Mann, den man liebt, ſondern nur
die Liebe. Man kennt ihn ja kaum –

ja
,

man braucht ihn, wie e
s bei dir

war, nicht einmal zu ſehen. Wie wür
deſt du ſtaunen, wenn der, den ich zu
lieben glaubte, vor dir ſtünde –“
„Wie war er?“ fragte Unnütz.
„In allem und jedem das Gegen

ſtück von Forhard.“
Es war eine Weile ſtill.
Dann flüſterte Unnütz:
„Nun bleiben wir für immer bei
ſammen.“
Leithammel ſchüttelte den Kopf:
„Es iſt mir zu eng hier. Krabb und
ich kämen uns immer ins Gehege.
Bei dir iſt das anders, deine und ihre
Welt haben nichts miteinander zu

ſchaffen. Krabb wird für dich ſorgen
wie eine Mutter, denn ſi

e iſ
t tüchtig

– nur – Selbſtändigkeit duldet ſie
keine neben ſich. Ich aber will leben
und arbeiten nach meiner Manier. Ich
brauche Pflichten, Pflichten,“ ſeufzte

ſi
e tief auf.

„So kehrſt du wieder in dein Kran
kenheim zurück?“ fragte Unnütz.
„Das möchte ich wohl,“ murmelte
Leithammel, „aber es geht nicht –“
„Warum nicht?“
„Ich erzählte dir von Renk –“
Leithammels Stimme zitterte.
Da wußte Unnütz genug.
Sie umſchlang die Schweſter:
„Warum denn kannſt du nicht zu
rück?“

Es koſtete Leithammel Ueberwin
dung zu ſprechen, aber Unnützens
Augen hingen ſo dringend a
n

den
ihren.
„Wir ſind nicht gut auseinander

gegangen,“ kam e
s ſtoßweiſe von ihren

Lippen, „ich bat um Urlaub – da gab

e
r mir eine ſchroffe Antwort –“

„Haſt du ihm geſagt, wie nötig du
mir ſeieſt?“ fragte Unnütz.
„Nein, ich konnt's nicht heraus
bringen – ich war auch ſchroff – da
ſagte er: Machen Sie, was Sie wollen.“
„Und nun, was wirſt du tun?“
„Nichts. Zuwarten. Man muß nicht
immer handeln. Man muß dem Schick
ſal auch was übriglaſſen. Ich habe zeit
meines Lebens immer zuviel getan –“
„Und ich zuwenig,“ ſagte Unnütz.
Leithammel hatte wieder ihr bitteres
Lachen.
„Zuwenig und zuviel verderben das
Spiel. Wir ſind ausgezogen, um be
rühmt zu werden. Was haben wir
erreicht?“
„Mir kommt vor, ungeheuer viel,“
ſagte Unnütz, „als müßten wir ſehr
dankbar ſein – als ſei es gar nicht zu

überſehen, was wir erreicht. Erſt
wenn die Nebel weichen, iſt die Aus
ſicht frei. Wir ſind noch im Nebel,
Leithammel –“
Eines Tages erklärte die älteſte
der Schweſtern:
„Ich habe mir überlegt – Rebach
muß Unnütz und Krabb gehören. Ich
werde mich mit den Schweſtern in
Verbindung ſetzen und ihnen eine Ab
ſchlagſumme anbieten. Was meinſt
du, Heſperus?“
Er war ganz betreten: „Aber du,
Leithammel?“
„Ich bin nicht ſeßhaft ITUN

Krabb,“ wandte ſich Leithammel an
dieſe, „ſieh mich nicht ſo böſe an, es iſ

t

doch eine ſchöne Sache, auf eignem
Grund und Boden zu ſitzen?“
„Es iſt noch nicht ſo weit,“ meinte
die junge Frau, welche die Eigen
mächtigkeit der Schweſter kaum ertrug.

Ganz wie früher brachte Leithammel
auch jetzt alles fertig, was ſi

e in die
Hand nahm.
Die Georginen hatten geſchrieben,
daß ſi

e bereit ſeien, auf Rebach zu ver
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zichten, auch ohne Abſchlagſumme.

Nur bat ſich jede von ihnen ein Bild
der Großmama aus.
„Sieh mal an,“ ſagte Leithammel
zu Unnütz, „das hätte ic

h

nicht ge
glaubt –“
Mondkälble dagegen verlangte, daß
Rebach durch einen Sachverſtändigen
gewertet werde und von dieſem die
Vorſchläge auszugehen hätten.
Nachdem dieſe Angelegenheit abge
tan war, erklärte Leithammel:
„Jetzt geht's an die oberen Räume
des Hauſes.“
Krabb erſtickte faſt an dem Biſſen,
den ſi

e

eben im Mund hatte.
„Die oberen – aber die oberen
Räume waren ja von jeher geſchloſſen.“
„Damit iſ

t

nicht geſagt, daß ſie
immer geſchloſſen bleiben müſſen,“
ſagte Leithammel, „ich will für Un
nütz und mich ein paar Zimmer zum
Wohnen einrichten. Ihr ſollt euch
breit machen da unten, Krabb – Platz
genug, wozu ſich einſchränken? Und
dann die Bilder – Es müſſen eine
ganze Anzahl Bilder von Großmama
da oben ſein. Wir wollen ſie auf
hängen und unſre Freude dran haben.“
Als Krabb ſpäter zu ihrem Mann
ſagte: „Warum redeſt du kein Wort?– Das leide ich nicht, daß Leithammel
hier tut, was ſie mag –“
„Aber Weibele,“ lachte ſie Heſperus
aus, „muß ich dir denn immer wieder
ſagen – deine Schweſtern ſind hier

ſo gut im Recht wie du –“

2
k

Leithammel, hochgeſchürzt, mit auf
geſtülpten Aermeln, griff nach den ver
roſteten Schlüſſeln vor einer der Zim
mertüren im oberen Stockwerk.

Unnütz kam herbei, die Augen groß
offen, mit einem Kinderſchein drinnen,
als ſtehe ſi

e

auf der Schwelle eines
Märchenlandes.
Krabb und Ernſtin brachten Beſen
und Kübel, um dem vieljährigen Staub,
der ſich hier aufgebaut, den Garaus

zu machen.

Wie kreiſchte das Schloß, als Leit
hammels nervige Hand den Schlüſſel
darin herumdrehte.
„Ein Schrei wie der eines Menſchen,
dem man ans Leben geht,“ flüſterte
Unnütz.
Auf flog's wie eine Wolke unter den
Schritten Leithammels. Die andern
blieben puſtend vor dem dunkeln
Raume ſtehen.
Drinnen – krach, krach – flogen
Fenſter und Laden auf, und über den
alten Hauskram machte ſich die Sonne
her, als habe auch ſie da draußen auf
nichts als dieſen Augenblick gewartet.

Und nun kam's über alle, die dieſe

ſo lange verſchloſſenen Räume be
traten, wie Erfüllung. Jeder fand,
was er brauchte. Keiner kümmerte
ſich mehr um den andern. Leithammel
entdeckte unter Ausrufungen der
Freude ein ſchönes Bild der Groß
mama nach dem andern. Alte Möbel
ſtücke entzückten ihr Auge, ſchwere
Brokatvorhänge, uralte Teppiche –
Sie lief von Zimmer zu Zimmer,
jeden Fund mit lautem Freudenruf
verkündend. Allein niemand hörte ſie.
Krabb und Ernſtin riſſen mit harten
Händen, was ihnen an Kiſten und
Möbeln ſchlecht und verbraucht er
ſchien, heraus auf den Vorplatz, um
Luft zu ſchaffen, brachen morſche
Stühle über den Knien zuſammen und
freuten ſich des tüchtigen Brennmate
rials, das e

s hier aufzuſpeichern gab.

Unnütz aber ſchlich auf leichten
Sohlen hinter jenen ſtillen Schätzen
her, die in tiefen Schiebladen ver
borgen lagen, und aus denen die Er
innerungen wie kleine lebendige Vögel
aufflatterten, ſobald ihre Hand ſie be
rührte. Sie fand im Innern eines
alten Schrankes ein grob gezimmertes

Kiſtlein ſeltſam alter Faſſung. Als
ſie's ans Tageslicht zog, ſtand auf ver
gilbtem Papier, mit Oblaten aufge
klebt, folgende Adreſſe:
„An Frau Groſſi Wohlgeboren
Hofſchauſpielerin in Freyburg

Im Pfauen.“
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Sie rief die Schweſtern herbei.
Aber nur Leithammel kam. Und ſie
und Unnütz ſtanden vor dem Kiſtlein,
und wunderſam ging's ihnen durch die
Seele.
„Ich weiß davon,“ flüſterte Leit
hammel, „Großmama wurde von ihrer
Gaſtſpielreiſe an das Totenbett ihrer
Mutter gerufen – Großmama ſagte
mir, da habe ſie das Kiſtchen gefunden,
aber ſi

e könne e
s

nicht aufmachen, ſi
e

müſſe ſich ſonſt zu Tode weinen. Darum
wolle ſi

e lieber noch warten.“
Die Nägel aber, mit denen das Kiſt
lein zugenagelt war, waren völlig ein
geroſtet. Großmama hatte alſo das
Kiſtchen niemals aufgemacht.
„Nun werden wir es öffnen,“ ſagte
Leithammel.
„Ich fürchte mich,“ flüſterte Unnütz,
„warten wir – warten wir –“
„Wie Großmama,“ nickte Leitham
mel.

Was ſonſt die oberen Räume bargen,
war ihnen gleichgültig. Ihre Augen
vermochten ſich von dem Kiſtchen nicht

zu trennen, von dieſen unbeholfenen
Schriftzügen, die von dem Leben ihrer
Urgroßmutter erzählten, der ſi

e

alle
entſtammten.

2
k

Und nun war immer von dieſem
Kiſtchen die Rede. Sie wollten alle
beiſammen ſein, wenn ſi

e

e
s öffneten.

Aber Unnütz bat: „Nur nicht des
Abends, da iſt alles doppelt traurig –“
Krabb hatte nie Zeit untertags.
Mittlerweile ſtand Leithammel auf
einer Leiter und tapezierte mit Hilfe
des Dorfſchreiners die Zimmer des
oberen Stockwerks. In aller Frühe
ſchon waren ſie beim Handwerk. Sie
hatte die Tapeten aus der Stadt ge
holt, ſchlug Kloben in die Wände, hing
die Bilder auf.
Sie war unermüdlich.
Schon reiften die Aepfel und gelb
blinkten die Birnen aus dem Geäſt der
Bäume. Der ganze Blumenflor hatte
ſich umgewandelt im Garten. Immer
früher verſank der Sonnenball in die

bald lichte, bald trübe Ferne der Rhein
ebene.

Und Leithammel wartete noch im
mer auf die Stimme des Schickſals.
In ihrem Innern aber redete ihre
eigne Stimme:
„Sollte ich nicht das erſte Wort
ſprechen – Hätte ich ihm nicht längſt
den Grund meiner Reiſe mitteilen
müſſen? Er intereſſierte ſich für Un
nütz – e

s

machte ihm Freude, wenn
ich von ihr erzählte – O warum habe
ich damals nicht geſprochen – Alles
wäre anders –
Leithammel, ſo entſchlußfähig, ſo

ſchnell bereit, mit beiden Händen zu
zufaſſen – Leithammel wurde faſt
krank unter dieſer Unfähigkeit, einen
Entſchluß zu faſſen.
Sie lief ins Dorf und half den
Armen und Kranken aus ihrem Schmutz
und der erſtickenden Luft ihrer engen
Kammern.
Sie pflückte im Garten das reife Obſt
von den Bäumen.
Sie bemerkte nicht das mißvergnügte
Geſicht Krabbs, der ſi

e fortwährend
ins Handwerk pfuſchte, nicht Unnützens
plötzliche Unruhe.
Sie ſchlief nicht mehr, die arme Un
nütz – ſie, die Träumerin, hatte ge
handelt. An Renk hatte ſie geſchrieben,
alles, alles – wie e
s gekommen, daß

ſi
e

damals in großer Not nach der
Schweſter gerufen und dieſe ihr ge
holfen habe.
Und nun, zu jeder Tageszeit, rannte

ſi
e hinaus auf die Landſtraße oder

ſtand droben auf der Burg und hielt
Ausſchau.
Und eines Morgens – Sonntag
war's – wie ſie da oben war und aus
dem wilden Wein herauslugte, der
mit ſeinem leuchtenden Rot die Reſte
der Burg umſpann – da war ihr –
Richtig, auf der öden Landſtraße ſegelte

einer daher– in wehendem Mantel –
Unnütz, den Boden kam mit den
Füßen berührend, eilte den ſchmalen
Seitenpfad hinunter. Wie ein Kind
lief ſie auf den Fremden zu:
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„Sie ſind es, nicht wahr – und, o
bitte, verraten Sie mich nicht – ich
habe ſoviel ausgeſtanden – fünf lange,
lange Tage –“
„Das iſt Unnütz,“ ſagte Renk, nahm
den Hut ab und ſchüttelte ihr die Hand,
„ich danke Ihnen, daß Sie uns ge
holfen. Es war hohe Zeit – Aber ſo

ſchnell geht das nicht bei unſereinem– ic
h

mußte den Sonntag abwarten– ic
h bin ein armer Pflichtmenſch –

Ja, ich war böſe, ic
h

trotzte – daß ſie

davonlief und nichts mehr von ſich
hören ließ – Wir dummen Men
ſchen –“
Sie waren bei dem Gutshauſe an
gekommen.

„Wo iſ
t

ſie?“
„Ich glaube im Garten – und die
andern in der Kirche –“
Unnütz lief voraus ins Haus.
Drin zeigte ſie ihm den Weg in den
Garten:
„Vielleicht auf einem Baum,“
flüſterte ſi

e

ihm lächelnd zu.
Als er in den Garten trat, merkte

e
r ſofort an der heftigen Bewegung

in der Krone eines Apfelbaumes –
dort drin ſaß ſie
Renk war ſehr blaß. Nun kam auch
dort oben ein blaſſes Geſicht zum Vor
ſchein.
„Wollen Sie ſich nicht lieber her
unterbemühen?“ fragte er, „Sie ſtehen
mir zu hoch.“
Kraftvoll ſchwang ſi

e

ſich auf die
Leiter und ſtieg an ihr zur Erde.
Beinahe ſchüchtern ſtanden ſi

e ein
ander gegenüber.

Dann fanden ſich ihre Hände.
„Haben Sie denn nicht gewußt,“
ſtieß e

r

ſchwer atmend hervor, „nicht
geahnt –“
Sie konnte nicht ſprechen.
Er umſchlang ſie, und ſi

e gingen

tiefer in den Garten.
Erſt kurz vor Tiſch tauchten ſie im
Speiſezimmer auf und ſtellten ſich als
Verlobte vor.
Krabb war außer ſich: „Hätte ich
das früher gewußt – nun haben wir

nichts als unſer gewöhnliches Sonn
tagseſſen –“
Heſperus griff nach dem Krug: „Ich
will wenigſtens von unſerm Beſten
holen, mit unſerm Säuerling können
wir nicht anſtoßen –“
„O doch, doch,“ rief der Doktor,
„alles laſſen, wie e

s iſ
t – ein neuer

Bruder iſt gekommen, weiter nichts –“
„Den hat aber der Storch nicht ge
bracht,“ meinte der älteſte der Pro
feſſoren.
Da lachten ſi

e

alle und ſetzten ſich
an den Tiſch, und Renk freute ſich all
der wunderlichen Namen, die e

r zu
hören bekam, ſah mit Luſt die Haus
frau das ſaftige Stück Rindfleiſch ver
teilen, und als ſie ſich entſchuldigte und
ſagte: „Jetzt gibt's nur noch Pfannen
kuchen und Zwetſchgen,“ tröſtete e

r

die kleine Frau mit der Verſicherung,
daß er ſich auf der weiten Welt nichts
Beſſeres wünſche.
Heſperus ging herum und füllte die
Gläſer mit ſeinem ſelbſtgezogenen
Sauern; auch die Profeſſoren unten
am Tiſch bekamen ihr Glas gefüllt,
und Renk trank und trank, alles kam
ihm prächtig vor, und nur über eins
wunderte e
r

ſich – daß die alte Magd,
die das Eſſen brachte, allein von allen
mit ihrem wirklichen Namen angeredet
wurde.

Da ſagte ihm Leithammel: „Die hat
auch ihren Uebernamen gehabt –
Rauhbein – aber ſi

e

hat ihn über
wunden.“
„Allen Reſpekt,“ rief Renk aus,
„glaubſt du, daß wir's auch ſo weit
bringen?“ wandte e

r

ſich an Leit
hammel.
„Wir wollen uns tüchtig helfen,“
ſagte ſie, und aus ihren Augen lachte
das Glück.

„Dürfen wir hier einkehren,“ fragte
Renk, „wenn wir müde ſind von der
Arbeit, erſchöpft von dem Leid rings
um uns her? Denn große Aufgaben
erwarten uns. Ich werde ein Heim
gründen für Lungenleidende im ſüd
lichen Schwarzwald. Seit lange mein
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Wunſch. Aber jetzt erſt, da ich einer ſo
tüchtigen Gehilfin ſicher bin, wage ich
die Tat.“
„O Leithammel,“ nickte Unnütz der
freudig erglühenden Schweſter zu.
Krabb ſaß die ganze Zeit in innerm
Kampfe da. Die Sprache Renks, die
ihr ſo fremd klang, wie vertraut ſchien

ſi
e

den Schweſtern zu ſein. Eine Ahnung
überkam ſie, daß irgend etwas ſie von
dieſen trennte, und e

s fuhr ihr durch
den Sinn: „Am End hat Großmama
doch recht gehabt –
Unnütz hatte das Zimmer verlaſſen.
Nun kam ſi

e

wieder mit dem Kiſtlein,
vor deſſen Oeffnen ſi

e

ſich ſo ſehr ge
fürchtet hatte. Sie ſtellte e

s auf den
Tiſch mit den Worten:
„Wir ſind jetzt alle ſo glücklich – da
hab' ic

h gedacht, jetzt iſ
t

der Moment
gekommen –“
Leithammel teilte Renk die Be
wandtnis mit dem Kiſtchen mit, und

ſi
e

laſen miteinander die in altmodi
ſcher Schrift geſchriebene Adreſſe:
An Frau Groſſi Wohlgeboren
Hofſchauſpielerin in Freyburg

Im Pfauen.
Heſperus holte die Beißzange herbei
und machte ſich über die Nägel her.
Sie ſaßen wie für die Ewigkeit ein
geſchlagen.

Krabb kam flugs mit dem Hack
meſſer und ſchob e

s unter die Decke des
Kiſtchens. Da flog's auf.
Alle umſtanden's, eng aneinander
gedrängt. Unnütz war tief blaß.
Obenauf lag, ein kleiner ovaler
Rahmen.
Es war ein Daguerrotyp.
„Unſre Urgroßmutter mit Groß
mama,“ ſagte Unnütz.
Es war ganz ſtill.
Der Doktor hielt das Bildchen in

der Hand:
„So aufrecht, ſo reſolut, ſo brav –“
murmelte er, „ein Charakter – das
Kind aber– da iſt freilich alles Natur,
Leben, Uebermut –“
Das Bildchen ging von Hand zu

Hand.

„So war Unnütz als Kind – ganz
wie Großmama,“ ſagte Leithammel.
„Und du haſt viel von deiner Ur
großmutter,“ erklärte Renk.
„Ja, ach ja,“ nickte Leithammel, den
Blick auf das Bildchen geheftet, „jetzt

verſtehe ich– jetzt iſt mir alles klar –“
„Und ich – ich?“ fragte Krabb zum
drittenmal.

Eine augenblickliche Stille, dann rief
Unnütz:
„O Krabb, Krabb, du haſt das Beſte– du haſt Großmamas ſorgende
Hand –“
Da ſtieg etwas Freudiges in die
Augen der jungen Frau:
„Ich werde in die Küche gehen und
Krapfen zum Kaffee backen,“ ſagte ſie.
„Siehſt du, ſiehſt du,“ nickte ihr
Heſperus zu, „ja, ohne dich ging's uns
allen ſchlecht.“
Jubelnd folgten die kleinen Pro
feſſoren der Mutter in die Küche.
Zwei Briefe lagen oben auf dem
Kiſtchen, einer von der Hand der Ur
großmutter, einer von Großmama.
Der übrige Inhalt beſtand aus völlig
zerbröckeltem, zu Stein erhärtetem
Gebäck.

Leithammel verglich die Daten der
Briefe.
„Du mußt den von Großmama zu
erſt leſen –“ ſagte ſie zu Unnütz, „ja
du, dann iſt's, als hörten wir Groß
mama ſprechen –“
Unnütz las:
„Liebe Mutter!

Du kannſt mir glauben, es tut jedem
leid, daß ich ſchon verheiratet bin.
Schon zwei Prinzen haben mir ihre
Hand auf links angeboten. „Hopſa,“
hab' ich geſagt, „bedank mich ſchön, bin
eine von Nummer Rechts.“
Als ich hier zum Intendanten ſagte:
„Wiſſen Sie, wir müſſe unſer Hoch
zeitsreiſ' rausſpiele,“ hat e

r

ſich halb
tot gelacht. Dann hat er geſagt: „Wie
alt ſind Sie?“ „Achtzehn bis zum
zwanzigſten dieſes.“ „Lieben Sie Ihren
Mann?“ fragte e

r. „Heillos.“ „O weh!“
ruft er. Da hab ich ihn ausgelacht.
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Gelt, Mutter, ich bitt Dich, ſe
i

nur
ganz ruhig über meine Moral. Dein
Recht ſchaffe – Recht ſchaffe
tönt mir den ganzen Tag in den
Ohren. Wenn ic

h

die großen Leiden
ſchaften ſeh in den Dramen und im
Leben, ſo weiß ich, ſo eine bin ich nicht.
Aber ich guck jeden gern freundlich an,
und das iſ

t

unſer Eh'ſtreit. Wie ein
Mannsbild in Sicht iſt, ſoll ich ein
finſtres Geſicht machen. Allmächtiger
Gott, ich kann ſo wie ſo nix Finſtres
leiden. Wenn er dann ſo wütend iſt,
macht er gerad ſo ein Geſicht wie da
mals in der Kleinkinderſchul. Und ich
kann nicht anders, ich muß Vaga
bümmele zu ihm ſagen, darob e

r
vollends fuchsteufelswild wird. In
dieſem Zuſtand haben wir geſtern
abend in der „Minna von Barnhelm“
geſpielt. Er: Tellheim, ich: Franziska.

's Theater brechend voll. Kein einziges
Billett mehr zu haben. Eine Atmo
ſphäre zum Erſticken. Aber geſpielt
haben wir! Erſt voller Wut überein
ander, immer mit ſchiefem Blick über
die Minna weg. Und dann, ich weiß
ſelber nicht, wie's kommen iſt, plötzlich
war aller Groll fort, und wir haben
uns ganz unbeſchreiblich gut gefallen
und dem Publikum auch. Da haben
wir uns, was meinſch, Mutter, auf
dem Heimweg eine Flaſch Scham
pagner mitgenommen und eine Menge
Konditorſach, hauptſächlich Mohre
köpfle. Soll mir der Abend gedenken

ſo lang ich leb. Jch auf ſeinem Schoß
und angeſtoßen und geſungen, und
war uns das Leben ſo hold. Ueber
ſchüttet hat es uns, als ſe

i

die Göttin
des Glücks über uns wegkutſchiert und
habe ihr Füllhorn über uns ausge
ſchüttet bis aufs letzt Bröſele. Wir
ſind um den Tiſch herumgegangen, jeder

mit ſeinem Gläsle, und haben wie am
Spieß Halleluja geſungen. Da war mir
zum Heulen dankbar zu Mut, und ich
hab zu ihm geſagt: „Wir wollen Gott ein
Opfer bringen.“ Worauf er ſchnell die
Flaſche zukorkte und vors Fenſter ſtellte.
Flugs packte ich die Gutſele zuſammen.

Hierauf ſahen wir zum Sternen
himmel empor, und mein Männle
ſeufzte:
„Ach, Lieſele, wenn du mich doch nie
mehr eiferſüchtig machen wollteſt!“
„Und du nicht mehr eiferſüchtig ſein
wollteſt,“ ſeufzte ich. Und nach einer
Weil: „Lieber, ſo ſtreich mich in Gottes
namen gelb an, dann gefall ich keinem
Menſchen mehr.“
Und ſo, Mutterle, wird unſer Lebens
weg immer wieder von ein paar Wol
ken verdüſtert werden, und Gott weiß,
wohin es führt. Aber es fallt mir nicht
ein, zu verzweifle, ſondern ich ſag wie's
Vaderle ſelig: 's geht alles. Und dar
um gräm Dich nicht, wenn ich gern ein
paar Mohreköpfle e

ß und ein Naſch
maul bin. Eine böſe Zung iſ

t

noch viel
ärger. Ich freu mich halt an allem
was gut iſt. Nicht nur an der Tugend.
Ein paar Fehlerle müſſe wir Menſche

in Gottesnamen haben. Daß ich nicht
vergeß – von allen guten Sachen auf
der Welt ſind und bleibe Deine Butter
backisle das Allerbeſt – was eine leiſe
Mahnung ſein ſoll wegen meinem Ge
burtstag am zwanzigſten. Da ſind wir
nämlich in Freiburg. Alsdann kommen
noch zehn Gaſtſpiel in aller Herren
Länder und – o Mutterle, und dann
haben wir den Beutel voll und Du
ſollſt leben wie Gott in Frankreich.
Amen. Amen. Dein Lieſele.
Ach, wie oft hab ich Dir in der Kind
heit von den Butterbackisle geſtohlen.

Warum haſt Du mir nie was geſagt,
Mutter, denn Du haſt es wohl gewußt.
Verzeih mir! Dein Lieſele.“
Unnütz legte den Brief weg. Als ſie

aufſah, begegnete ſi
e lauter lächeln

den, frohen Augen.
„Nicht wahr,“ ſagte ſie, „man möcht
auch um den Tiſch herumgehen und
Halleluja ſingen? Mir war ſo angſt– ich fürchtete, das Kiſtle berge nur
Trauriges, Dunkles, Schmerzliches –“
„Und nun iſt alles Leben, Leben,
Leben –“ rief Renk aus.
Unnütz griff nach dem Brief der Ur
großmutter. -



FOSOFOSOFOSOFOSOFOSOSO Die Rebächle C7C?C702722C2C2C2C? 287

Dieſe ſchrieb:
„Gott ſegne Dich meine liebe Doch
ter zu Deinem neunzehnten Geburts
tag und ſchicke Dir mein Bild auf daß
Du nicht vergeſſeſch Deiner Mutter und
dieſen Deinen Hochzeitsbrieff, damit
Du alleweyl Dein Glück vor Augen
haben mögeſt, hebbe ihn gut auf. Gott
will vielleicht auch ſolche Koſchtgänger
haben wie ihr es treibt und will ich es
nicht beſſer wiſſen wollen, obwohl ihr
Schampagner trinkt, ein ſonderbar Er
lebniß in meinem beſcheidenen Leben,

wo ic
h Dir einſtens nicht genug Falten

hab in Dein Röckle nähen können aus
Spahrſamkeit.

Aber mit Zufriedenheit erfahre ich,
daß Dein Mann ſeine Krafft mit red
lichem Willen in ſeinen Beruf ſetzet
und Dich ermannet zum Ernſt. Alſo
ein wackerer brafer Sohn, eine tobbelte
Freude muß daß der Mutter ſeyn da
Du von Kindheit an gar ſo gern über
die Schnurr gehaut, ſo daß ic

h

oft ge
bettet, Gott ſolle Dich doch nicht ver
graten laſſen. Und ſo kann ich jetzt
wieder betten daß e

r mir die Haubt
ſorge abgenommen weil Dein Mann
ſpahrſam und ernſthaftig iſt.
Es hat mir's mein ſeeliger Alter noch
auf dem Dodenbett gedanket, daß ich
alleweyl ſo tapfer mit ſeinem ange
bohrenen Leichtſinn hab geſtreittet wie
der Erz-Engel Gabriel mit dem Luz
ziffer. Wie eine Ladd ſe

i

ich, die lieber
bricht als ſich biegt, hat er geſagt.

Als ic
h jedoch heut früh auf den

Markt gewollt, bin ich auf der Trebb

in die Knii gebrochen, was die Kribbe
iſt, die anjetzt herumgeht. Gott Lob
hab ich aber noch Eier genug im Haus
gehabt, ſo daß ich Dir die Butter
bakkisle noch ſchnell hab backen können,

damit Du nicht alleweyl ſo viel Geld
für den Konditor ausgiebſt. Es wird
mir aber das Schreiben recht ſauer ſo

daß ich ſchließe.
Ja, ich freue mich über euch Beyde,
über meine Dochter daß ſi

e ſo ge
blieben wie ich ſi

e lerte und über
meinen Sohn, der mir die ſchröckliche
Sorge von der Seele genommen.
Bleibet rechtſchaffen, nur rechtſchaffen,
das walte Gott!
Das Kiſtle wird mir die Nachbarin
auf die Boſt tragen. Wenn e

s ge
nagelt iſ

t,

will ic
h

mich legen und
ſchwitzen. Das Beſcht.
Warum ic

h Dir nichts geſagt, wenn
Du mir Butterbakkisle aus der Schub
lad genommen? Wohl hab ich's ge
merkt. Aber ſo haben das Kinder. Ich
bin auch meiner Mutter hinter die
Aepfel gegangen. Was ſoll man d

a

ſagen? Es geht vorbei wie die Maſern.
Und ſo ſag auch ich amen und laß ſi

e

Dir ſchmecken und bleib braf.
Deine Mutter.“

Es war einen Augenblick ſtill. Dann

s

Unnütz groß und hell die Augen
CNUT

„O Leithammel, jetzt weiß ich, warum
die Rebächle nicht „vergraten“ ſind –“
Renk nickte:

„Iſt die Wurzel heilig, ſind e
s

auch

die Zweige.“
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Begrenzung

Laß ab, o Menſch, vom Kinderwahn,
Der noch durch deine Träume zittert,

Dein Einzelſchickſal ſe
i

ein Span,

Vom großen Weltbaum losgeſplittert;
Es ſei dir auf die flache Hand
Gelegt zu völligem Beſitze,

Damit dein künſtelnder Verſtand
E
s

nach Gefallen form' und ſchnitze.

0 nein, am großen Lebensbaum
Iſt's nur ein Zweig von tauſend Zweigen,

Dem vorbeſtimmt ſein Rang und Raum,

h Und dem kein Sonderdaſein eigen.

E
s

wächſt aus ihm; es wird genährt
Von ſeinen tiefſten Wurzelſäften,
Und all dein ſtolzer Menſchenwert
Entſpringt aus dir verborgnen Kräften.

Was wiegt dein Wunſch? Was gilt dein Plan?
So kühn ſich auch dein Geiſt erhoben,

Du bleibſt dem Ganzen untertan,

Bleibſt unzertrennlich ihm verwoben.

Du kannſt nur werden, was d
u biſt;

Jahrtauſende, bevor hienieden
Du angetreten deine Friſt,

War über dich bereits entſchieden.

Was vor dir war äonenlang,

Was dich umringt in ſtetem Werden,

In klammerndem Zuſammenhang
Webt's mit an deinem Los auf Erden.

Was hundert Meilen weit geſchieht,

Durch ungezählte Zwiſchenglieder, ſ

Die nur dein enger Blick nicht ſieht,

n Erhöht's dich oder wirft dich nieder.

§Laß ab, o Menſch, vom Kinderwahn,

Y

Du könneſt, weil dein freies Denken
Hinſchwebt auf ſelbſtgewählter Bahn,
Ruch dein Geſchick nach Willkür lenken.
Du biſt, wie leicht ſich auch dein Hirn
Befreit aus unſichtbarem Netze,

Wie jedes Staubkorn, jed' Geſtirn,

Der Spielball ewiger Geſetze.
Ludwig Fulda
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John Batten Brunhildens Erwachen

Neu-Präraffaelismus
Von

Jarno Jeſſen

(Hierzu vierzehn Abbildungen nach Werken verſchiedener Künſtler)

Der Siegeszug des Impreſſionismushat der präraffaelitiſchen Kunſt die
Totenglocke geläutet. Je heller die
Sonne das Bereich der Malerei durch
ſtrahlte, je energiſcher die Wirklichkeit ihre
Forderungen behauptete, je geringer
ſchienen die Lebensrechte einer gegen
wartsflüchtigen, idealiſtiſchen Kunſtphaſe.
Aber das Wunder iſ

t geſchehen, und trotz
aller Grabreden blüht das eigenartige
Gewächs des Präraffaelismus kräftig

weiter. Dieſe Kunſtweiſe iſt ſeit Mitte des
neunzehnten Jahrhunderts von England
ausgegangen. Sie trägt einen Namen,
der uns in die Zeiten der Giotto und
Gozzoli ruft, und trotz mancher Anklänge
an die Vorgänger Raffaels iſt ſie durchaus
national. Die Väter der neuen Malerei,

die Hunt und Millais, Burne Jones und
Roſſetti waren mit voller Ueberlegung

Arena 1909/10 Heft 3

als Reformatoren aufgetreten. Sie fan
den die engliſche Kunſt ſeit Hogarth und
Reynolds einen Tummelplatz für Deko
rateure und Romanfabrikanten. Sie
wollten eine ſolide Technik und einen ver
edelten Inhalt. Die frühitalieniſchen
Meiſter, auch die Eycks und Memling,
waren die Meiſter nach ihrem Herzen.
Dieſe äußerſte Durchbildung des Details,
dieſe Gefühlsinnigkeit empfanden ſi

e als
notwendig für ihr vaterländiſches Schaf
fen. Zu den realiſtiſchen Forderungen der
erſten Anreger, der Hunt und Millais,
ſtießen die romantiſchen und myſtiſchen
Neigungen der Roſſetti und Burne Jones.
Wie durchgreifend die Wandlung wurde,
die dieſe Künſtlerbrüderſchaft erzielte, war
am augenfälligſten noch in der franko
britiſchen Ausſtellung in London zu er
kennen.

20



290 SOSOFOSOFOSO Jarno Jeſſen: Neu-Präraffaelismus C?C?C2C?C?C?

In der engliſchen Kunſt der Gegen
wart hat eine zielbewußte Sezeſſion den
Apoſteln des Naturalismus ihren Platz
an der Sonne geſichert. Auch das konſer
vative England zählt heut im Areopag
ſeiner Künſtlerſchaft, unter den Royal
Academicians, überzeugungstreue Im
preſſioniſten und Pleinairiſten, die den
Bauer und Proletarier als Bildvorwurf
bevorzugen. Es hat ſeine Reynolds
Folger, die nur das vornehme Menſchen
tum in gehöhter Schönheit zu ſpiegeln
lieben, es hat ſeine ſtrengen Akademiker,

die des Marmors Kühle und des Phidias
Faltenwurf wollen. Es hat auch immer
noch ſeine geſchwätzigen Belletriſten, aber
neben all dieſen ungleichen Geiſtesbrü
dern haben die Präraffaeliten mit den
feierlichen Geſten und Schwärmeraugen

ihren Platz behauptet. Jede neue Jahres
ausſtellung in London feſſelt aufs neue
durch Präraffaelitiſches, und ein gerechtes
Urteil muß ihm noch oft genug beſondere
Lorbeeren zuerkennen. Die Väter der
Bewegung haben längſt kunſthiſtoriſche
Bedeutung, aber die Werbekraft ihres
Idealismus hat ſtark über Englands
Grenzen hinaus gewirkt. Sie haben der
Gotik ein neues Reich gegründet, haben
neue äſthetiſche und pſychologiſche Werte
geſchaffen. Die Reform des geſamten
Kunſtgewerbes, die intenſive, horchende
Maeterlinck-Note der Literatur, das neu
erwachte Intereſſe an allem Myſtiſchen
hört bei ihnen ſeine Quellen rauſchen.
Maeterlinck hat es ausgeſprochen, daß ihn
ein beſonderer Magnetismus an Roſſetti
binde, und Segantini, Henri Martin,

Aman-Jean, Lechter, Slott

A- -
R.

V

I

Möller und eine reiche Gefolg
ſchaft, haben von dorther ihre
Inſpirationen geſchöpft.
Wir können heut ſchon von
einer frühen, von einer mittleren
und einer neuen Periode des Prä
raffaelismus ſprechen. Zu dem
engeren Malerbund, der ſeine
Werke mit dem vorerſt ſo ge
heimnisvollen P. R. B. (Pre
Raphaelite Brotherhood) zeich
nete, gehörten anfangs nur
Holman Hunt, Millais und
Roſſetti. Burne Jones und
William Morris durften mit
ihnen bald die Weihen tragen,
und Madox Brown ſchritt, wenn
auch ganz auf ſich ſelbſt geſtellt,
doch Schulter an Schulter mit
ihnen. Als dieſe Lichtträger
aus dem Kreis der Lebenden
geſchieden waren, übernahmen
Hughes, Martineau, Burton,
Sandys, Paton, Shields, John
Brett, Deverell und Val Prinſep
ihre Miſſion. Sie ſchufen in
Apoſteltreue Bilder, vor denen
auch ihre Gegenfüßler, die Im
preſſioniſten, mit Andacht weilen
müſſen. Stoffe aus der Heiligen
geſchichte, aus der Mythologie,
ein bedeutungsvolles Genre,
Landſchaften wurden mit fabel
hafter Einzelſchilderung behan
delt. Ruskin, der kritiſche Retter

F. Cadogan Cowper Grauſame Schönheit
des Präraffaelismus, hatte ein
Recht, auf Bretts „Steinklopfer“

E
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Reginald Frampton

Hymnen zu ſingen, und die Malerei
des Laubes bei Dyce, eines Vogel
bauers bei Deverell hält uns ſtau
nend feſt wie die Detailphänomene der
Eyck und Terborch. Aber das für die
engliſche Kunſt ganz Neue, das Prä
raffaelitiſche, bleibt der kindhaft reine
Sinn, das Durchſeelte all dieſer Kunſt
äußerungen. Die exakte Ausführung, der
„finish“ hatte den Malern Englands im
mer im Blut geſteckt. Es war volkstypiſch,
daß man vorerſt, als die Muſe noch das
Inſelland mied, ſorgfältig ſchildernde
Ausländer, wie Orley, Antonio Moro und
Holbein, beſchäftigte. Selbſt Hogarth,
der Veranſchaulicher der Leidenſchaften,
mußte einem Elfenbeinfiſch, einer In
tarſie auf dem Kartentiſch ſeiner Braut,
vorerſt Schuppen und Floſſen ergänzen.
Reynolds, dem das Großzügige ſo weſent
lich war, empfahl ſeinen Akademie
ſtudenten zugleich auch Achtung vor dem
Detail, und um Turners Heldentaten als
Landſchafter ganz zu würdigen, muß man
die Kleinwunder ſeines Liber studiorum
betrachten. Das ſieghaft Neue der Prä

Erſcheinung des Judas in der Chriſtnacht

raffaeliten war ihr Gemütsreichtum, und
er allein erklärt ihren Eindruck, denn die
Kunſt kann nichts Höheres ſpenden als
den Appell an die Seelen.
Der Neu-Präraffaelismus hat ſo zahl
reiche Bekenner, daß wir gut tun, die
Fülle nach beſtimmten Geſichtspunkten
zu ordnen. Je ſchärfer wir den einzelnen
ins Auge faſſen, um ſo klarer wird der
Held, dem er die Wege zum Olymp hin
auf ſich nacharbeitete. Noch ſind Holman
Hunt, Millais, Madox Brown, Roſſetti
und Burne Jones in vielen Spiegelungen
erkenntlich. Durch ſi

e

ſind religiöſe und
romantiſche Stoffe, iſ

t

eine dekorative
Formgebung beliebt geworden, ſie haben
einer ausgeſprochenen Altertümelei die
Bahn gebrochen. Aber der Nachwuchs
vertritt kein kraſſes Epigonentum, er ver
rät auch neue Regungen. Noch vor eini
gen Jahren ſchien Erſtarrung zu drohen,

aber heut zeigt ſich wärmeres Sinnen
leben und ein beweglicherer Kompoſi
tionszug. Es lichten ſich an einzelnen
Stellen die Nebel myſtiſcher Schwüle und
peſſimiſtiſcher Schwere.



294 FOSOFOSOSO Jarno Jeſſen: Neu-Präraffaelismus G7C?C?C?C2C2G7

Am offenſichtlichſten haben Burne
Jones und Holman Hunt fortgewirkt,
aber auch Roſſetti und Madox Brown
bewieſen geiſtige Uebertragungskraft.
Millais hat ſich ſelbſt zu unpräraffaelitiſch
entwickelt, als daß ſeine Schmiegſamkeit
neue entſchiedene Charakterköpfe zu ſtem
peln vermochte. Was iſt es, das die Kunſt
Burne Jones' ſo ſchulbildend machte?
Gerade e

r,

der vorerſt im hingebenden
Anſchluß a

n Roſſetti und dann a
n Botti

celli ſeine Ernten reifen ließ, hat die zahl
reichſten Apoſtel geworben. Es war der
konſequent innegehaltene Stil des Goti
zismus, der ſeinem Volke zuſagte, denn
immer hatte dieſe Vorliebe das Kunſt
ſchaffen der Engländer gekennzeichnet.
Jahrhunderte vor der durch Ruskin und
Morris heraufgeführten Wiedergeburt
der Gotik hatte das Inſelvolk dieſer Bau
art eine ganz eigne Ausbildung gegeben.
Mehr als in der Renaiſſance, von Barock
und Rokoko gar nicht zu reden, hatte Eng
land in der Gotik Bleibendes geſchaffen.
Das Geradlinige, Scharfumriſſene, das
Ausdrucksſtarke gotiſcher Kunſtwerke liebte
Burne Jones und übte e

s prinzipienfeſt

in ſeinem reichen Schaffen. Auch ſeine
ſuchende Note, das Begehrende und zu
gleich Hoffnungsloſe ſeiner ſchlanken Ge
ſtalten entſprach der Zeit, die ſich aufs
neue a

n mittelalterlicher Epik ergötzte.
In der Aera der Oskar Wildeſchen Aeſ
thetik und des Liberty-Geſchmacks waren
ſeine naiv-preziöſen Jungfrauen und
Jünglinge mit ihren fragenden Augen,
ihren leiſen Bewegungen, ihren ſenſibeln
Händen, war all ihre farbenſchöne Ge
wandung, der Luxushausrat, Roſen- und
Lilienfülle recht am Platze. J. M. Strud
wick malt ganz in ſeinem Geiſt. Er hat
nur etwas Miniaturenhaftes und ſcheint
wie aus der Seele eines mittelalterlichen
Mönches zu ſchildern. Seine Bilder ſind

ſo voll des köſtlichen Beiwerks, daß ſi
e

eine Betrachtung mit der Lupe vertragen.
Auch ſeine Stoffe verlangen das Nach
denken, denn e

r

zielt auf Gedanken
malerei. Gleichviel ob die Liebe zur
Muſik, die Mythologie, die chriſtliche Le
gende, die Ritterzeit ihn erfüllen, er be
harrt in der Ausdrucksweiſe des Quattro
cento. In dem Muſeum für britiſche
Kunſt, der Tate Gallery, hängt ſein
wundervolles Triptychon, „Der goldene
Faden“, aus dem bei ſorgſamem Stu
dium, wie aus einem gotiſchen Haus

altärchen, wahre Wunder köſtlicher Einzel
heiten offenbar werden. Noch ſeine letzten
Werke ſchildern ein goldenes Zeitalter und
ſind zugleich voll der Schwermut über die
Blüten, die ſchon im Sommer welken
müſſen. Nach taſtenden Studienjahren
hatte ſich Strudwick a

n Burne Jones an
geſchloſſen und hat niemals auch nur um
Haaresbreite ſeine Wegrichtung verlaſſen.
Angeſichts der SchöpfungenWalter Cranes
ſtehen wir ganz in präraffaelitiſchem
Zauberkreis. Das Geradlinige, Weihe
volle ſeiner Menſchen, die Miſſion, die ſie
mitzuteilen haben, eine gewiſſe gotiſche
Sprödigkeit des Kompoſitionszuges und
peinliche Detailſchilderung weiſt ſie auf
den erſten Blick in unſre ſcharfgeprägte
Kunſtphaſe. Walter Crane hat ſich früher
beſonders auch mit griechiſchem und japa
niſchem Geiſt gefüllt, bei ihm finden wir
die Gewandfalten des Parthenon oder
die geiſtreiche Willkür des japaniſchen
Motivausſchnitts. Aber maßgebend wurde
für ihn das Nationale, und national war
während ſeiner Werdezeit der Stil des
Burne Jones. Crane war auch erfüllt
von ethiſchen Ueberzeugungen. All ſeine
Arbeiten ſtreben durch zeichneriſche Zu
verläſſigkeit und Gedankeninhalt erziehe
riſchen Einfluß zu üben. Er liebt olym
piſche Weſen, Helden des Ritterepos und
allerlei Allegorien. Fein ſetzte er früher
nackte Holdgeſtalten in duftige Land
ſchaften mit blaugrünem Flußſchimmer,
aber mehr und mehr iſ
t das Maleriſche
auf Koſten des Zeichneriſchen zurückge
treten. Als vielbeſchäftigter Kunſtgewerb
ler hat er auf Beiwerk und Koſtüm be
ſonderen Wert gelegt, aber dieſe Be
tonung von Aeußerlichkeiten hat ſeinen
Arbeiten etwas Pedantiſches und Blut
leeres mitgegeben. J. W. Waterhouſe
wird nicht müde, Burne-Jones-Typen in

ſeinen Phantaſiebildern auftreten zu

laſſen. Er kann ſich als Zeichner und
Maler in der Wiedergabe des lieblichen
Mägdleins mit den Rätſelaugen und der
etwas kurzen Oberlippe in dem ſchmal
zulaufenden Antlitz nicht genugtun. In
heutigen Ausſtellungen trägt gerade dieſer
Künſtler noch häufig Palmen davon;
denn e

r

zeichnet mit beſonderer Fein
fühligkeit, iſ

t

wirklich innerlich und hat
eigne kühle Tonharmonien in Violett und
Grün, Rotgold und Roſa.
Ein präraffaelitiſcher Nebenbuhler wie
Reginald Frampton macht ſich ſeit weni
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Am offenſichtlichſten haben Burne
Jones und Holman Hunt fortgewirkt,
aber auch Roſſetti und Madox Brown
bewieſen geiſtige Uebertragungskraft.
Millais hat ſich ſelbſt zu unpräraffaelitiſch
entwickelt, als daß ſeine Schmiegſamkeit
neue entſchiedene Charakterköpfe zu ſtem
peln vermochte. Was iſt es, das die Kunſt
Burne Jones' ſo ſchulbildend machte?
Gerade e

r,

der vorerſt im hingebenden
Anſchluß a

n Roſſetti und dann a
n Botti

celli ſeine Ernten reifen ließ, hat die zahl
reichſten Apoſtel geworben. Es war der
konſequent innegehaltene Stil des Goti
zismus, der ſeinem Volke zuſagte, denn
immer hatte dieſe Vorliebe das Kunſt
ſchaffen der Engländer gekennzeichnet.
Jahrhunderte vor der durch Ruskin und
Morris heraufgeführten Wiedergeburt
der Gotik hatte das Inſelvolk dieſer Bau
art eine ganz eigne Ausbildung gegeben.
Mehr als in der Renaiſſance, von Barock
und Rokoko gar nicht zu reden, hatte Eng
land in der Gotik Bleibendes geſchaffen.
Das Geradlinige, Scharfumriſſene, das
Ausdrucksſtarke gotiſcher Kunſtwerke liebte
Burne Jones und übte e

s prinzipienfeſt

in ſeinem reichen Schaffen. Auch ſeine
ſuchende Note, das Begehrende und zu
gleich Hoffnungsloſe ſeiner ſchlanken Ge
ſtalten entſprach der Zeit, die ſich aufs
neue a

n mittelalterlicher Epik ergötzte.
In der Aera der Oskar Wildeſchen Aeſ
thetik und des Liberty-Geſchmacks waren
ſeine naiv-preziöſen Jungfrauen und
Jünglinge mit ihren fragenden Augen,
ihren leiſen Bewegungen, ihren ſenſibeln
Händen, war all ihre farbenſchöne Ge
wandung, der Luxushausrat, Roſen- und
Lilienfülle recht am Platze. J. M. Strud
wick malt ganz in ſeinem Geiſt. Er hat
nur etwas Miniaturenhaftes und ſcheint
wie aus der Seele eines mittelalterlichen
Mönches zu ſchildern. Seine Bilder ſind

ſo voll des köſtlichen Beiwerks, daß ſi
e

eine Betrachtung mit der Lupe vertragen.
Auch ſeine Stoffe verlangen das Nach
denken, denn e

r

zielt auf Gedanken
malerei. Gleichviel ob die Liebe zur
Muſik, die Mythologie, die chriſtliche Le
gende, die Ritterzeit ihn erfüllen, er be
harrt in der Ausdrucksweiſe des Quattro
cento. In dem Muſeum für britiſche
Kunſt, der Tate Gallery, hängt ſein
wundervolles Triptychon, „Der goldene
Faden“, aus dem bei ſorgſamem Stu
dium, wie aus einem gotiſchen Haus

altärchen, wahre Wunder köſtlicher Einzel
heiten offenbar werden. Noch ſeine letzten
Werke ſchildern ein goldenes Zeitalter und
ſind zugleich voll der Schwermut über die
Blüten, die ſchon im Sommer welken
müſſen. Nach taſtenden Studienjahren
hatte ſich Strudwick a

n Burne Jones an
geſchloſſen und hat niemals auch nur um
Haaresbreite ſeine Wegrichtung verlaſſen.
Angeſichts der SchöpfungenWalter Cranes
ſtehen wir ganz in präraffaelitiſchem
Zauberkreis. Das Geradlinige, Weihe
volle ſeiner Menſchen, die Miſſion, die ſie
mitzuteilen haben, eine gewiſſe gotiſche
Sprödigkeit des Kompoſitionszuges und
peinliche Detailſchilderung weiſt ſie auf
den erſten Blick in unſre ſcharfgeprägte
Kunſtphaſe. Walter Crane hat ſich früher
beſonders auch mit griechiſchem und japa
niſchem Geiſt gefüllt, bei ihm finden wir
die Gewandfalten des Parthenon oder
die geiſtreiche Willkür des japaniſchen
Motivausſchnitts. Aber maßgebend wurde
für ihn das Nationale, und national war
während ſeiner Werdezeit der Stil des
Burne Jones. Crane war auch erfüllt
von ethiſchen Ueberzeugungen. All ſeine
Arbeiten ſtreben durch zeichneriſche Zu
verläſſigkeit und Gedankeninhalt erziehe
riſchen Einfluß zu üben. Er liebt olym
piſche Weſen, Helden des Ritterepos und
allerlei Allegorien. Fein ſetzte er früher
nackte Holdgeſtalten in duftige Land
ſchaften mit blaugrünem Flußſchimmer,
aber mehr und mehr iſ
t das Maleriſche

auf Koſten des Zeichneriſchen zurückge
treten. Als vielbeſchäftigter Kunſtgewerb
ler hat er auf Beiwerk und Koſtüm be
ſonderen Wert gelegt, aber dieſe Be
tonung von Aeußerlichkeiten hat ſeinen
Arbeiten etwas Pedantiſches und Blut
leeres mitgegeben. J. W. Waterhouſe
wird nicht müde, Burne-Jones-Typen in

ſeinen Phantaſiebildern auftreten zu

laſſen. Er kann ſich als Zeichner und
Maler in der Wiedergabe des lieblichen
Mägdleins mit den Rätſelaugen und der
etwas kurzen Oberlippe in dem ſchmal
zulaufenden Antlitz nicht genugtun. In
heutigen Ausſtellungen trägt gerade dieſer
Künſtler noch häufig Palmen davon;
denn e

r

zeichnet mit beſonderer Fein
fühligkeit, iſ

t

wirklich innerlich und hat
eigne kühle Tonharmonien in Violett und
Grün, Rotgold und Roſa.
Ein präraffaelitiſcher Nebenbuhler wie
Reginald Frampton macht ſich ſeit weni
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.

J. W. Waterhouſe

gen Jahren in umfangreichen Gemälden
in der New Gallery, wo alle dieſe Oppo
ſitionskunſt ihren Ausgang nahm, ſehr be
merkbar. Seine überlangen Geſtalten,
ſeine Engel mit gewaltigen Spitzflügeln,
mathematiſch gekräuſelte Meeresbläue,
Wikingerſchiffe und Ritterrüſtungen ver
leugnen Burne Jones' Vorbild nicht. Er
wagt auch das wunderliche Hineinhängen
oder Ankleben tranſzendenter Einzel
figuren in den Bildraum, und auch aus
ihm weht uns Weltſchmerz und Myſtik
an. Aber dieſer Epigone ſcheint mit einer
eignen dramatiſchen Note begabt. Er
beherrſcht auch das Vielfigurige und wagt
ſich über das gewohnte Duo der Prä
raffaeliten hinaus. Wenn er den reiſen
den Abt malt, dem im Meeresſturm der
Weihnachtsnacht Judas aus der Hölle er
ſcheint, packt es uns mit tragiſcher Kraft.
Hier arbeitet neuer Ehrgeiz, aber es bleibt
abzuwarten, ob der lähmende Einfluß
präraffaelitiſcher Herzensbeſchwertheit
nicht zum Hemmnis weiterer Entwick
lung wird. Wenn Cayley Robinſon ſtille
Einzelfiguren in ſtille Landſchaften ſetzt,
in denen alles ſo wunderſam leer er
ſcheint, kommen wir von dieſem Maler
innerlichſter Mitteilungen nicht ſchnell los.
Gerade das Sparſame ſeiner Kompo
ſition, die Wiederholung fein durch
ſtudierter Einzelheiten, einer Handbewe
gung, eines Helms, eines Säulenfrag
ments, einer Draperie üben ihre Faſzi
nierung. Erſt vor kurzer Zeit hat Spencer
Stanhope die Augen geſchloſſen. Nach

Odyſſeus und die Sirenen

Jugendjahren voller Hochrenaiſſancever
zücktheit kam er durch Burne Jones' Ein
fluß ganz auf die Spur der Frühfloren
tiner. In den Vorwürfen und Geſtalten
ſeiner Fresken und Staffeleibilder iſ

t

immer Burne Jones als angebeteter
Führer erkenntlich. Wie er, hat auch
Evelyn d

e Morgan in naher Berührung
mit den Großwürdenträgern der neuen
engliſchen Kunſtära gelebt. Ihr Gatte
war der gefeierte Keramiker der welt
berühmten Morrisfirma, für die auch
Burne Jones und Roſſetti Entwürfe
lieferten. Sie erhält ſich um ſo treuer in

der Geiſtesart Burne Jones', als Florenz
mit ſeinen frühitalieniſchen Kunſtſchätzen
ihre zweite Heimat geworden iſt. Auch

ſi
e

iſ
t

die große Grüblerin, die es liebt, in
tiefſinnigen Themen dem Beſchauer
ſchwere Rätſelfragen zu ſtellen. Sie kann
mit der Schärfe der Eycks charakteriſieren
und wie die Florentiner Quattrocentiſten
Luxusliebe betätigen. Immer iſ

t

ihre
Anatomie, ihr Beiwerk von höchſter Zu
verläſſigkeit. Ein dekorativer Hang be
laſtet zuweilen ihr Werk, aber ſie iſt ſtets
die klaſſiſche Zeichnerin. Ihre Studien

in Weiß oder Weiß und Gold auf Schwarz
geben denen der Gozzoli und Ghirlandajo
nichts nach. Sie hat große, vielfigurige
Gemälde komponiert, aber in der Einzel
geſtalt liegt ihre Stärke.
Am ſichtlichſten wird die Burne-Jones
Tradition in der rührigen Birmingham
ſchule gewahrt. In den Gemälden und
kunſtgewerblichen Entwürfen der Southall

z
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und Gaskin, Sleigh, Gere und Margaret
Bunce iſ

t

ein liebenswürdig roman
tiſcher Geiſt mit äußerſter Technikerſach
lichkeit gepaart. Die Mitglieder dieſer
Gruppe ſind auch ſelbſt, ſchon vor Burne
Jones' Auftreten, a

n

die Quellen nach
Italien gepilgert. Im Anſchauen der
Sieneſen und Umbrier haben ſi

e

ſich ge
bildet, und in der Heimat gab ihnen
Burne Jones, was ihre Seelen ver
langten. Ueber die Brücke der Buch
illuſtration ſind die meiſten von ihnen
zur Malerei geſchritten, und e

s entſpricht

ihrem Geiſt der Geduld und Aufrichtig
keit, daß ſi

e

das dauerhafte, leuchtkräftige
Temperamedium bevorzugen. In ihren
Bildern tauchen Märchengeſtalten auf,
Engel, Märtyrer, Minnehelden des Epos.
Barken mit goldenen Wimpeln gleiten leiſe
über türkisblaues Waſſer, zartes Grün er
zittert im klaren Aether. Sie ſind alle keine
Stürmer, nur Träumer, ſie bereichern die
vaterländiſche Kunſt nicht um neue Mo
tive, aber ſie malen in der gleichen Ueber
zeugung, die Hunt beſeelte, als er ſchrieb:
„Alle Kunſt iſt ein Ausfluß der Einwirkung
des Göttlichen auf das Univerſum, ſi

e

war am Werk, ſeitdem unſer Geſchlecht
den Unterſchied zwiſchen Gut und Böſe
begriff.“ Auch James Linton altertümelt
gern und kann auch fromm empfinden.
Er kleidet ſeine „Madonna“ in fürſtliche
Pracht, hat den Mantegna und Holbein
gewiſſe Aeußerlichkeiten abgeſehen, aber
über ſeinen Geſtalten ſchwebt Salon
parfüm. Wir werden den Begriff des
Genrehaften nicht recht los. Weit tiefere
Empfindungen weckt Marian Stokes.
Ihre feingezeichneten Figuren leben in

einer beſonderen Atmoſphäre der Myſtik,
der mittelalterlichen Stimmung. Bauern
tum und Märchenpoeſie liegt wie in

Hauptmanns „Hannele“ in dieſer eigen
artigen Künſtlerin gemiſcht. Sie hat von
den alten flämiſchen Meiſtern gelernt und
auch die Feinheiten franzöſiſcher Valeurs
ſtudiert. Auf das liebevollſte geht ſie auf
jedes Detail ein und hat ſich, wie die eng
liſchen Temperamaler, aus ihrem Kultus
für frühere Kunſt eine eigne Technik ge
ſchaffen. -
Holman Hunts charakterfeſte Perſön
lichkeit war recht zum Grundpfeiler ge
eignet, um den ſich vielerlei Talente kri

Halleluja
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ſtalliſieren konnten. Was er als Anreger
der geſamten Bewegung ins Auge gefaßt
hatte, ein vertieftes Naturſtudium und
bedeutungsvollerer Inhalt, mußte im
engliſchen Kunſtſchaffen Wurzel faſſen,
weil es bis heute dieſe Theorien ohne
Wanken in die Tat umſetzt. Die beiden
Seiten ſeiner Natur, die naturaliſtiſche
Energie und der chriſtgläubige Sinn,
traten ſo klar in die Erſcheinung, daß ſeine
Ideale nicht mißzuverſtehen waren, und

ſi
e lagen in dem Nationalweſen. Stehen

wir doch heute noch voller Bewunderung
vor einigen Werken aus der frühen Phaſe
der Präraffaelitenzeit, die zu unſterb
lichen Zeugen einer geſunden und edeln
Lehre werden. Wie tief ſind die beiden
Marien von Dyce, die heute die Tate
Gallery ſchmücken, empfunden, und wie
vollendet iſt die Landſchaft bis in jeden
Grashalm wiedergegeben! Hier lebt die

Windſor Fry Sidney Cartons letzter Gang

niederländiſche Gewiſſenhaftigkeit und
Sauberkeit der d

e Hoog und Terborch
auf, die den Engländern tief im Blut
ſteckt, und ein Neues, die Macht religiöſer
Empfindung, greift uns ſtark in die Seele.
In den Malereien der Martineau, Hughes
und Shield war in den Blütetagen des
Präraffaelismus ſchon vieles nach Hunts
Vorbild entſtanden, und dieſer ſtarke Vor
kämpfer ſieht heute noch ſeine Anhänger
wirken. Ganze Malergruppen haben ſich
aus ſeinem Geiſt gebildet, und am rein
ſten kommt e

r in der Label School, der
Denis Eden und Cadogan Cowper ange
hören, zum Ausdruck. Aber gerade dieſe
Neupräraffaeliten beweiſen eine Weiter
entwicklung der Bewegung, ſi

e ſind treu
ohne Fanatismus, und gerade ſie ver
mögen durch ein Element der Lebensbe
jahung Freunde zu werben. „Gründ
liches, geduldiges Studium der Natur,

kein Zurückſchrecken vor pein
lichen Mühen“ lautet ihre
Satzung, wie die der Vor
läufer des Raffael. Mikro
ſkopiſche Feinheiten gibt es

bei ihnen zu koſten. Edens
Kunſt ſucht Abſtraktionen
und auch literariſche Motive

in Farben umzuſetzen, e
r

hat Geſchmack an der Gro
teske, und wir begegnen
dem Narren öfter bei ihm,
deſſen kauzige Gebärden
und maleriſche Ausſtaffie
rung das Auge feſſeln und
durch deſſen Poſſen etwas
Wehes ſchluchzt. Wer ein
mal ein feines Bildchen
Edens entdeckt, ſucht ſich
dieſen Maler immer wie
der. Weit breitere Wirkung
hat Cadogan Cowper geübt,
der 1907 einen glänzenden
Sieg für den Neu-Präraf
faelismus erfochten hat.
Kenner hatten ihn ſich

ſchon aufgeſpürt als fein
fühligſten Schilderer der
wunderſamen Aſſiſiland
ſchaft, und da e

r

dieſen
Boden liebte, mußte auch
die Legende und das alte
Epos ihm Lockungen einge
flüſtert haben. Seine „Hei
lige Agnes“, der der Engel
ein Gewand in den Kerker



Eitelkeit putzt ſich als LiebeEleanor Brickdale Fortescue
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reicht, war ſchon 1905 für die Britiſche
Nationalgalerie angekauft worden. Das
Figürchen der Märtyrerin in ihrem licht
braunen Haarmantel, die Faltenmalereien
des ihr geſpendeten Kleides, die Tonſchön
heit des Ganzen hatten mit Recht das
burnejonesartige Schweben des Himmels
boten vergeſſen gemacht. Aber ſein Bild
von 1907 war wegen der neuen, ganz über
raſchenden Eigenſchaften eines witzigen

Charakterſchilderers und originellen Kop
fes in der Academy geradezu umlagert.
Es zeigte den Teufel, der als buntſchim
mernder Troubadour mit der Gitarre die
Nonnen durch ein Liebeslied aufſchreckt,
und wirkte wie der Triumph der Lebens
freudigkeit über die Askeſe. Es ſchien, als
zerreiße plötzlich der graue Schleier prä
raffaelitiſcher Melancholie und als töne
das ſeelenerlöſende Lachen aus dem Reich
der Grübler.

Henry Ryland Der junge Orpheus

Roſſettis Kunſt zeigt einen Januskopf,
in ſeiner Jugendzeit war er der Gotiker,
ſpäter der Renaiſſancemeiſter. Eigen
artig ſchieben ſich beiderlei Züge immer
in ihm durcheinander. Gerade ſeine erſte
Phaſe hat die Malerei Englands umge
bildet. Dieſen Geiſt haben Burne Jones
und Morris weitergeleitet, und ſo könnte
man behaupten, daß gerade Roſſetti
überall im Neu-Präraffaelismus hervor
ſchaue. Aber mehr und mehr waren
Giorgione und Palma ihm Götter ge
worden, und ihr Kult hat den Roſſetti ge
ſtempelt, der uns in der Beata, der Monna
Vanna, der Beatrice, Veronika Veroneſe
und Proſerpina am vertrauteſten iſt.
Holman Hunt beurteilte ſolche Bilder als
aus Roſſettis ſinnlicher Geſchmacksphaſe
ſtammend. Er ſagt: „Das war Treib
hausphantaſtik und atmete Verachtung
für das robuſte Freiluftgewächs des ein

geborenen Präraffaelis
mus.“ Merkwürdiges hat
Henry Ryland aus ſolchem
Einfluß geſchaffen. Auch
ihn hat der Stoffkreis des
klaſſiſchen Mythus, der
Sage und Legende ſtets
magnetiſch angezogen, aber
ſeine Galerie holder Phan
taſiefrauenköpfe, welche
die Reihe verwandter
Roſſettiſchöpfungen fort
ſetzten, prägte ſein Künſt
lerporträt. Beſonders po
pulär iſt unter den Jung
präraffaeliten auch Byam
Shaw geworden. Ihn
ſucht man auf jeder neuen
Jahresausſtellung, denn

e
r

hat beſondere Ideen.
Er kann auch koloriſtiſche
Schlager bringen und gibt
den Engländern immer
den Finiſh, den ſi

e

ſo ſehr
lieben. Zuweilen mutet
uns dieſer Maler ganz wie
die älteren Präraffaeliten
an, ſo feierlich ſind ſeine
Bildgedanken, ſo ſchwer
blütig erſcheint ſeineMaler
hand. Aber gerade in

ihm brauſt dann wieder
der Vollſtrom der Jugend,
und faſt überſchlägt er ſich

in ausgelaſſener Gebärde,

in zuweilen burleskem Ein



Marianne Stokes „Gegrüßt ſeiſt du, Maria!“
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fall. Eines ſeiner ſchönſten Gemälde,
„Liebestand“, hängt in der Liverpool
Corporation Gallery. Es iſt ein Meiſter
ſtück ganz perſönlicher Viſion und maleri
ſcher Ausgeſtaltung. Sein Schöpfer ſpottet
der Spielereien, durch welche die Menſch
heit das ernſte Thema der Liebe herab
würdigt, er tut es mit dem Schwung, dem
ganzen Uebermut der Jugend. Sein
Lachen klang etwas ſchrill aus einem
ſeiner letzten Gemälde, „So iſtdas Leben“,
das die Tragödie der verleumdeten Liebe

in ſonderbarer Theaterbeleuchtung vor
trug. Erfreute man ſich hier an einem zur
Weltlichkeit wachgerufenen Präraffaelis
mus, ſo war gleichzeitig ein Werk Byam
Shaws zu ſtudieren, in dem e

r
ſich auch

nicht um Haaresbreite von den wetter
feſten Schulbrüdern unterſchied. Er iſt
ſicherlich einer der intereſſanteſten Spät
triebe der Bewegung. Gerald Moira hat
die dekorative Begabung ſeines Schul
kreiſes und wird deshalb in England viel

zu Wandausmalungen zugezogen. Auch

e
r

betreibt Gedankenmalerei und hat ſich
durch George Frederick Watts, der ſelbſt
ſtark von präraffaelitiſcher Sphäre be
rührt wurde, den Zug ins Monumentale
eingeben laſſen. Aber in ſeinem Reich
ſieht e

s

trübe aus, wir ſehnen uns nach
Sonnenſtrahlen. Innige und leiſe Wir
kungen weiß Marie Stillmann durch ihre
Bildchen zu erzielen. Sie lebt in Roſſettis
Dantewelt und weilt auch am liebſten an
hiſtoriſchen Stätten Italiens.
Ford Madox Brown, deſſen Charakter
hiſtorien Roſſettis junge Feuerſeele ſo

leidenſchaftlich erfaßten, hat weniger auf
dieſen direkten Schüler Einfluß gewonnen
als auf ein paar heute ſehr hoch einge
ſchätzte Meiſter wie Edwin Auſtin Abbey
und Frank Craig. Abbey, der ſeit
Jahrzehnten in England heimiſch ge
wordene Amerikaner, läßt ſich von Shake
ſpeare, der Artusſage, der Bibel in
ſpirieren. Mit einer ſeltſam gebrochenen
Kompoſitionslinie, pittoreskem Koſtüm,
kühner Charakteriſtik und einer Palette,
die das Rot, Schwarz, Gold und Elfen
bein Holbeins nebeneinander ſetzt, weiß

e
r Bilder von feſſelnd dekorativer Wir

kung zu geſtalten. Auch Eleanor Brick
dale Fortescue hat ſich von dem ge
ſunden Geiſt Madox Browns führen
laſſen. Sie ſucht wie e
r

das Indivi
duelle zu erfaſſen, erſtrebt aparte Wir

kung und iſ
t von ſozialen Gefühlen be

ſeelt. Nach umfangreicher Schwarzweiß
tätigkeit hat auch ſi

e

der Zauber der Farbe
beſiegt. Daher beherrſcht ſi

e

die Gram
matik ihrer Kunſt und arbeitet mit höch
ſter Gewiſſenhaftigkeit.

J. C. Gotch zählt nur mit einzelnen
Werken in dieſe Gemeinſchaft. Er emp
findet zuweilen andachtsvoll und reiht
ſeine Bildfiguren vertikal wie ein Go
tiker auf. Sein Gemälde „Halleluja“ mit
den vielen ſingenden Kindertypen iſ

t

e
s

wert, die Tate Gallery zu ſchmücken, aber
Erinnerungen a

n

den Genter Altar blei
ben fern. Seine Kunſt neigt mehr zum
Genrehaften, e

r liebt die Formen zu

runden, und ein mildes Kolorit entſpricht
ſeinem wohltemperierten Gemüt.
Ein junges Malerpaar, John und Mary
W)oung Hunter, werden heute als Neu
Präraffaeliten viel genannt. Sie ſind
keine ausgeſprochenen Nachfolger, aber
bekunden im Streben nach eigenartigen
Themen und feinſter Ausgeſtaltung Schul
zugehörigkeit. In ihren anſprechenden
Bildern ſind keine Seelenabgründe offen
bart, aber wir werden Zeugen verinner
lichter Vorgänge. In feingezeichneten
Solo- und Duoſzenen teilen ſi

e reizvolle
Stoffe mit. Sie beherrſchen in Licht
führung und Tonwert die Mittel der
ſcharfſichtigen Modernen und wiſſen durch
eine gewiſſe altmodiſche Grazie der
Biedermeierzeit beſondere Wirkungen zu

erzielen. Ihre Kunſt liebt Gedankliches,
hat aber keine peſſimiſtiſche Schwere, ſie

ſucht vielmehr liebevollen Wirklichkeits
anſchluß. Auch Baron von Roſenkrantz,
Ch. Hallé und Ernſt Board ſind prä
raffaelitiſch berührt worden, und durch be
ſondere pſychiſche Reize und vornehmen
Kolorismus erzwingt neuerdings Windſor
Fry die Aufmerkſamkeit der Kenner.
Zwei Seelen leben in der Bruſt des
engliſchen Volkes; der Kapitalismus und
der Puritanismus. Die erſte hat die Welt
machtſtellung des größten aller Kolonial
reiche begründet, die zweite ſpeiſt die
kulturelle Entwicklung der Nation aus der
Fülle idealiſtiſcher Ueberzeugungen. Aus
ihr hat der Präraffaelismus ſeine beſten
Wurzelkräfte gezogen. Seine Lebens
fähigkeit ſcheint nicht nur durch die große
Anzahl ſeiner Bekenner verbürgt, ſondern
vor allem dadurch, daß er ſeine Formen
zeitgemäß abzuwandeln beginnt.



Nach

- -

einem Gemälde von Berthold Clauß

Fridolin
Von

Rudolf

er Rentier Borromäus Jädecke legte
eines Tages, als er gerade dabei

war, einen Kalbsnierenbraten zu tran
chieren, das große Meſſer auf die Seite,
faltete die Hände über den geräumigen
Bauch und äußerte: „Mir iſt nicht gut.“
Dazu ſchloß er die Augen.
Seine tüchtige Gattin Erneſtine, ge
borene Kumms, die das „nicht gut“ auf
den Kalbsnierenbraten bezog, entgegnete
ſpitz, daß ſi

e

nicht in dem Kalbe drin ſtecke;
daß ferner kein Verlaß mehr auf die
modernen Köchinnen ſei, die des Sonn
tags große Hüte trügen und des Werk
tags nichts kochen könnten; und daß über
dies die Auguſte eine Zahnwurzelhaut
entzündung habe, die ſi

e

ſehr ſchmerze,

aber leider nicht bewegen könne, einen
Zahnarzt aufzuſuchen.
Auf alle dieſe Mitteilungen reagierte
der Rentier Borromäus Jädecke nicht.
Er ſchien ſogar gar nicht zuzuhören. Sein
Arena 1909/10 Heft 3

Presber

Haupt war tief auf die ſich bauſchende
Hemdbruſt herabgeſunken. Der ſilber
durchzogene Vollbart ſtellte ſich um das
blaſſe Doppelkinn. wie eine wunderlich
ſtruppige Halskrauſe. Die Augen blieben
geſchloſſen.

In dieſem Augenblick ſchob Fridolin
Jädecke, der fünfzehnjährige Sohn des
Ehepaares und die einzige Frucht ihrer
ehelichen Liebe, mit dem Handrücken das
Weißbrot beiſeite, aus dem ſeine Finger
ſinnvolle Figürchen geknetet hatten, und
ſagte ganz leiſe: „Mutter, ſieh doch –
Vater wird doch nicht . . .?“
Die Uhr ſchlug gerade zwei. Fridolin
erinnerte ſich ſpäter ſtets dieſes Um
ſtandes, wenn er vom Tode ſeines Vaters
erzählte. Er nannte dieſen Tod einen
ſchönen; fügte aber allemal hinzu, daß
ihm die Erinnerung edler erſchiene, wenn
der vortreffliche Mann wie Sophokles– er glaube, e

s ſe
i

Sophokles geweſen –
21
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an einer Weinbeere oder wie der große
Plato am Schreibtiſch geſtorben ſei. Ein
Kalbsnierenbraten ſe

i

immer eine lächer
liche Sache; obſchon e

r

nicht anzugeben
wiſſe, warum. Und ſchließlich: ſein Vater
habe ſich das Menü für ſeinen ſo plötz
lichen und ſchmerzloſen Abſchied von der
Welt nicht perſönlich ausgeſucht.
Vor Erneſtine, die vor ſechzehn Jahren
dieſen braven Garnfabrikanten geheiratet
hatte, um einen öſterreichiſchen Ober
leutnant zu vergeſſen, türmten ſich die
Sorgen. Und ſi

e

bemühte ſich, das durch
die Länge ihrer Kreppſchleier zum Aus
druck zu bringen. Das letzte Porträt des
guten Borromäus ſtand ſtets unter friſchen
Blumen auf ihrem Schreibtiſch, und ſi

e

hielt oft heimlich Zwieſprache mit ihm.
Um Nahrung, Kleidung und Wohnung
brauchte der Zurückgebliebenen ja nicht
bange zu ſein. Aber wie würde ſi

e

den
Sohn erziehen? Wie würde ſie ihn durch
die ſtarrenden Klippen des humaniſtiſchen
Gymnaſiums lancieren?
Auf Fridolins verſtellbarem Patent
pult, an dem e

r

ſeine Schulaufgaben er
ledigte, wenn er nicht gerade mit einem
kleinen Netz im Aquarium zwiſchen den
Schlingpflanzen herumfuhr oder in ſeiner
Käferſammlung die abgefallenen winzigen
Inſektenbeine mit der Pinzette vom Kork
boden der Käſten pickte, lagen immer
Bücher aufgeſchlagen. Bücher, die mit
ihren unlesbaren griechiſchen Buchſtaben,
mit ihren rätſelhaften mathematiſchen
Zeichen die forſchende Mutter in die
höchſte Unruhe verſetzten. Eines Tages
aber las ſi

e in einem dieſer ſchrecklichen
Bücher unter der Ueberſchrift „Modus
lehre“, die ihr wenig ſagte, den anregen
den Satz: „Modi nennt man diejenigen
Formen des Verbums, durch welche das
Verhältnis der ausgeſagten Tätigkeit zur
Wirklichkeit beſtimmt wird.“
Durch eine kühne Gedankenverbindung
dachte ſi

e alsbald – ohne ſich weiter um
die vier Modi zu kümmern, die im nach
folgenden der griechiſchen Sprache nach
geſagt wurden – über den „Modus“ im
Leben ihres Sohnes nach. Und kam zu

der beängſtigenden Gewißheit, daß hier
das „Verhältnis der ausgeſagten Tätig
keit“ mit der „Wirklichkeit“ durchaus nicht
übereinſtimmen wollte. Denn nach ſeinen
Bekundungen war Fridolin fleißig bis
zur Erſchöpfung; zu dieſer ausgeſagten

fieberhaften Tätigkeit aber ſtand die Wirk

lichkeit der heimgebrachten Zenſuren in

einem ſchroffen und unerklärlichen Gegen
aß.
Auch die reichlich gelegten Patiencen
gaben leider widerſpruchsvolle Orakel.
Einige mütterliche Zweckbeſuche, die
für das troſtloſe Witwentum durch einen
beſonders langen Kreppſchleier betont
wurde, brachten keine rechte Klarheit.
Der Ordinarius äußerte ſich in langen
Sätzen, die durch das ewig wiederkehrende
„Einesteils– andernteils“ auf das Gehirn
der a

n

ſolche Konſtruktionen nicht ge
wöhnten Mutter eine lähmende Wirkung
übten. Der Mathematiklehrer verwech
ſelte Fridolin mit einem nicht unbegab
ten, aber unbotmäßigen Zögling namens
Ignaz Cohn (der aber dennoch die evan
geliſche Religionsſtunde mit genoß); ein
Irrtum, der ſich erſt herausſtellte, als
Frau Erneſtine ziemlich verwirrt ſchon
wieder im Türrahmen ſtand. Und der
Herr Direktor äußerte ſich nicht ohne
Wohlwollen dahin: es gebe nach ſeiner
eignen Erfahrung viererlei Arten von
Schülern: a) ſolche, die könnten und nicht
wollten, b) ſolche, die wollten und nicht
könnten, c) ſolche, die nicht wollten und
nicht könnten, d

) ſolche, von denen es un
gewiß bliebe, ob ſie nicht wollten oder ob

ſi
e

nicht könnten. Er perſönlich neige zu

der Anſicht, daß Fridolin der Gruppe d

zuzuteilen ſei; doch bleibe immerhin die
Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen, daß e
r

auch zu einer der andern Gruppen ge
höre. Wie denn überhaupt erſt das Abi
turium einen wahren Einblick in den
Wiſſensvorrat und die Weſensart des
Schülers geſtatte.
Um die Erkenntnis von der Nützlichkeit
des Abituriums reicher, über die Zukunft
des Sohnes aber unaufgeklärt, verließ
Erneſtine Jädecke, geborene Kumms, das
durch die Fülle ſeiner Bücherſchränke im
ponierende Studiergemach des Direk
tors, das Herz voll heißer Sorgen und den
Kreppſchleier voll kalten Pfeifenrauchs.
Kurze Zeit nach dieſen denkwürdigen
Beſuchen ließ ſi

e Fridolin vom Hausarzt
unterſuchen. Dieſer Gelehrte, der ſich
bereits durch langes Leben den Titel
Geheimer Sanitätsrat zugezogen hatte,
klopfte, während die Mutter in ängſtlicher
Spannung hinter einer ſpaniſchen Wand
ihre Finger in das noch warme Unter
wämschen des Sohnes krampfte, eine
halbe Stunde lang ſchweigend an dem



SQSOSOFOSOFOSOFOSOLOCOSO Fridolin Gaza?a?a?cºcºa Ra2C? 307

hageren nackten Körper ihres Sohnes her
um. Mit verhaltenem Atem behorchte er
mittels eines langen dünnen Röhrchens
Körperteile, in deren Innerem ein Laie
niemals orientierende Geräuſche ver
mutet hätte. Dann ging er mit der Mut
ter in die gute Stube, ſetzte ſich in
einen grünen Plüſchſeſſel und ſtellte die
Diagnoſe.
„Der Junge iſ

t

raſch gewachſen, aber
gut gebaut. Herz und Nieren ſind in

Ordnung. Aber – hm – ja, aber im
rechten Lungenflügel ſcheint eine kleine,

Fºtº: Dämpfung vorhanden zu

ein.“
Als der Geheime Sanitätsrat dieſe
Diagnoſe ſtellte, vergaß e

r leider, daß er
am Tage zuvor, von der Hundstagshitze
verlockt, ein Flußbad genommen hatte.
Bei welcher Gelegenheit ihm etwas
Waſſer ins Ohr gekommen war, das ſeine
akuſtiſchen Wahrnehmungen noch immer
ein wenig beeinflußte.
Eine Dämpfung –! In der Lunge . . .

Er hätte Erneſtine ebenſogut ſagen können,

in zwanzig Minuten werde ihr Junge
guillotiniert und eine Begnadigung durch
den Landesfürſten ſe

i

nicht zu erhoffen.
Sie las tränenden Auges im Konver
ſationslexikon nach, daß die Lunge das
Atmungsorgan der Wirbeltiere – mit
Ausnahme der Fiſche – und des Men
ſchen ſei; daß dieſes notwendige Organ
die Form eines durchgeſchnittenen Kegels
aufweiſe, ſchwammig-elaſtiſch ſe

i

und
unter dem Fingerdruck kniſtere. Dieſes
ſchreckliche „Kniſtern“, von dem ſi

e

nie
zuvor gehört hatte, verfolgte ſi

e in ihre
Träume. Und wenn ſi

e jetzt ihren Sohn
anfaßte, ihm die Hand gab, ihm das Haar
ſtreichelte, glaubte ſi

e

ſeine Lunge „kni
ſtern“ zu hören. Ueber Lungenabſzeſſe,
Lungenbrand, Lungenerweiterung unter
richtete ſi

e

ſich mit ſchreckhaftem Eifer;
und ihr armer Kopf hatte in ſeinem ganzen
Leben noch nicht ſo viele unausſprechbare
Fremdwörter von dunkelm Sinn hin und
her geworfen, als in dieſen qualvollen
Wochen, in denen der Band XI des Kon
verſationslexikons: „Lederinduſtrie bis
Lina Morgenſtern“, ihr jede von Haus
haltſorgen freie Minute ausfüllte.
Aus der kleinen, unbedeutenden Dämp
fung wurde in ihrer Phantaſie raſch eine
„große, gefährliche“ Dämpfung. Sie ſah
die rechte Lunge ſchon zerſtört. Und eines
Tages hatte ihr Kummer den düſteren

Ausdruck gefunden: „Fridolin hat nur eine
Lunge.“
Fridolin ſelbſt merkte davon nichts. Die
Tränen, die ſeine Mutter immerzu ver
goß, wenn er in ihren Geſichtskreis trat,
brachte e

r in Verbindung mit ſeinen un
erquicklichen Zenſuren und einigen Rech
nungen für Fenſterſcheiben in der Nach
barſchaft, denen verirrte Kugeln ſeines
Blasrohres gefährlich geworden waren.
Und die angſtvolle Fürſorge, mit der die
brave Frau ihn umgab, mit der ſi

e

die
Temperaturen in ſeinem Arbeitsraum
regelte, ſeine Kleidung jeder Witterungs
ſchwankung anpaßte und mit Milch,
Fleiſchextrakt und Lebertran ſein er
ſtaunliches Wachstum unterſtützte, ſchien
ihm in Anbetracht ſeiner wertvollen
menſchlichen Qualitäten durchaus er
klärlich.
Verwunderlicher kam e

s

ihm ſchon vor,
daß auch die Lehrer nach abermaligen
Zweckbeſuchen ſeiner Mutter ihn mit
einer gewiſſen zarten Sorgfalt behan
delten. Der Ordinarius ſetzte ihn vom
Fenſter, der Mathematiklehrer wieder
vom Ofen weg; und als er ſich in der
Homerſtunde a

n
einem Lakritzbonbon

verſchluckt hatte, ſtieg der Profeſſor Böckel
mann perſönlich vom Katheder, klopfte
ihm mit onkelhafter Vorſicht den Rücken
und bat ihn, eine halbe Stunde im Schul
hof in der Sonne langſam auf und a

b zu

gehen. Eine Ermahnung, der Fridolin
um ſo lieber und eilfertiger nachkam, als

e
r

nicht präpariert hatte.
Der Turnlehrer aber, ein etwas robuſter
Herr, der wenig nachdachte, ſeine be
ſcheidenen Denkreſultate aber ſtets laut
und ungeſchminkt zum beſten gab, ver
ſchaffte ihm eines Tages den Schüſſe ZU
dieſer befremdlichen Ausnahmeſtellung.
Als nämlich Hochſprung mit Stange ge
übt wurde, ordnete dieſer ganz in einen
kakaofarbenen Trikotſtoff gehüllte muskel
ſtrotzende Mann in einem väterlichen
Tone an: „Der Fridolin Jädecke braucht
nicht mitzuſpringen, inſofern, als daß er

nur eine Lunge hat.“
Nun wußte er's. Inſofern, als daß er

nur eine Lunge hatte!
Daher alſo kamen alle die Freundlich
keiten, die e

r genoß. Er hatte nur eine
Lunge; was ein populärer Ausdruck für
eine halbe Lunge ſein mußte. Er fühlte
zunächſt nur das Intereſſante des Falles
und kam ſich vor, als ob ihm jemand ge
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ſagt hätte, es ſe
i

nun erwieſen, daß e
r

direkt von Karl dem Großen abſtamme;
oder in der Stunde ſeiner Geburt ſe

i

ein
leuchtender Meteorſtein durchs Fenſter

in die Stube auf den grünen Plüſchſeſſel
geflogen.

Am Abend dieſes Tages, an dem die
denkwürdige Turnſtunde ſtattgefunden
hatte, ſagte e

r

zu ſeiner Mutter, während

e
r

ſich Kartoffelſalat zu dem kalten Hühn
chen nahm: „Ich habe alſo nur eine
Lunge.“
Er ſagte das ruhig, kühl und bloß kon
ſtatierend; wie ein andrer etwa geſagt
hätte: ich werde mir einen Strohhut
kaufen, oder: ich muß meine Kneifer
ſchnur erneuern.
Die Mutter fiel faſt vom Stuhl, auf dem

ſi
e in ihrer Schreckhaftigkeit überhaupt

nie feſt ſaß. Sie wollte antworten, brach
aber bloß in einen Strom von Tränen
aus. Fridolin bat ſie, ſich zu beruhigen
und lobte, daß der Salat noch ſelten ſo

wohlſchmeckend geweſen ſei.
Er fühlte ſich von nun an in einer
Heldenrolle. Da er nicht die geringſte Un
bequemlichkeit von ſeinem angeblichen
ſchweren Leiden ſpürte, ſo gab ihm ſein
Zuſtand nur Gelegenheit zu ſchönen Rede
wendungen, in denen e

r

ſtoiſche Philo
ſophie zum Ausdruck zu bringen ſich mühte.
Er ſprach lächelnd von „dieſer ſchönen
Welt“, die er allen guten Menſchen gönnte,
im Tone eines weiſen Mannes, der ſchon
heimlich auf die Uhr ſieht, wann ſein Zug
geht. Er ließ die mütterliche Fürſorge
ohne Widerſpruch walten, a

ß Tauben
ſüppchen, trank zur glacierten Kalbsmilch
ein Glas alten Bordeaux, fuhr a

n

ſehr
heißen und ſehr kalten Tagen in der ſ

Droſchke zur Schule und machte erfri
ſchende Waldſpaziergänge, wenn in ſeiner
Klaſſe Extemporalien geſchrieben wurden.
Zuweilen nahm e

r

auch mit nachſichtigem
Lächeln ein Fieberthermometer unter
die Achſel, das ihm die zitternden Hände
ſeiner Mutter reichten und das in all der
Zeit nur ein einziges Mal über37,5 Celſius
anzeigte. Und dieſes war, als ſich Fridolin

a
n

ſeinem Geburtstag an Hummermayon
naiſe übernommen hatte.
Allen dieſen eher erfreulichen als an
ſtrengenden Uebungen unterzog e
r

ſich

mit der lächelnden Miene und liebens
würdigen Geſte eines gütigen Jünglings,
der, eigne Unbequemlichkeiten tapfer
niederkämpfend, ſeiner geliebten Um

gebung noch eine letzte Freude machen
will. Und hin und wieder floß in ſeine
Rede eine Anſpielung auf die heimlich ge
hegte Hoffnung, daß e

r

bei a
ll

ſeinen
menſchlichen Fehlern, die er weder leugne
noch verkenne, ſeinen Nächſten ein un
getrübtes Erinnerungsbild zurücklaſſen
werde.
Der Geheime Sanitätsrat, der auf dem
grünen Plüſchſeſſel in der guten Stube
das ſchreckensvolle Wort von der „Dämp
fung“ geſprochen hatte, war nach einer
heftigen Mittelohrentzündung geſtorben.
Auf ſeinem Grabe ſtand eine Marmor
urne, um die ſich eine Schlange ringelte,
die mit aufgeſperrtem Rachen eine lange
lateiniſche Inſchrift freſſen zu wollen
ſchien; vielleicht, weil ſich ein grammati
ſcher Fehler in dieſen ſinnreichen Spruch
eingeſchlichen hatte. Sein Nachfolger war
ein angenehmer, dicker junger Mann mit
einem von Menſuren frikaſſierten Geſicht
und einem kurzen, zuverſichtlichen Lachen,
das ihn zum Liebling lebenshungriger
Patienten in wohlſituierten Kreiſen
machte. Dieſer Doktor Egon Bänder
hatte auch Fridolin unterſucht und be
horcht, bis ihm vor Anſtrengung die
Schmiſſe wie Frühſtückswürſtchen ange
ſchwollen waren. Dann hatte er mit fröh
lichem Lachen erklärt, e

r finde nichts an
der Lunge; aber, lieber Gott, eine gute
Ernährung, Waldſpaziergänge und ge
legentlich ein Aufenthalt im Süden werde
dieſer Konſtitution, wie jeder andern,
beſſer bekommen als die ewige Berech
nung von Kegelſchnitten und die Prä
paration von Tacitus' Annalen. Und da
die verehrte Frau Jädecke ſo geſtellt ſei,

O

Fridolin lächelte ſein mildes, ver
zeihendes Lächeln. Er fühlte ſich wohl in

dieſer Stimmung eines ewigen, zu frühen
Abſchiednehmens, und wenn ihm einer vor
aller Augen und jeden Einwand beſiegend
ſeinen zweiten Lungenflügel intakt wieder
eingeſetzt hätte, e

r

hätte ſolchen Eingriff
als eine empörende Störung ſeines ſeeli
ſchen Gleichgewichts empfunden. Er
fühlte ſich mit ſeinen achtzehn Jahren
durchaus in der Abendſonne; und die
Melancholie, die alle ſeine Unterneh
mungen, Gedanken und Ausſprüche in

violette Tinten zu tauchen ſchien, tat dem
Auge ſeiner Seele unendlich wohl. Mit
der Miene des greiſen Stoikers, der ſich
nicht täuſchen läßt über ſich und ſeinen Zu
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ſtand, zerlegte er weiter das bekömmliche
weiße Fleiſch gutgebratener Poularden,
trank er weiter in gemeſſenen Zügen
ſeinen dunkelroten Wein, beſtieg er weiter,
wenn das Wetter ungünſtige Wendung
zu nehmen ſchien, die Droſchken ſeiner
Vaterſtadt. Und dies alles tat er mit
einem warmen Blick der Liebe auf ſeine
Mutter, der zu ſagen ſchien: „Für dich
will ic

h

mich ſchonen!“
Dabei war er auch gegen andre von
einer verzeihenden Milde, die das Mutter
herz tief rührte. Erneſtine hatte ſich mit
der Tante Karoline, der Stiefſchweſter
ihres Gatten, überworfen, weil dieſe
robuſte Dame, die bereits zwei Männer
hatte begraben und einen dritten in Gotha
hatte verbrennen laſſen, die Anſicht ver
trat, der Geheime Sanitätsrat ſe

i

ein
alter Schafskopf geweſen, und Fridolins
Lunge ſe

i

ſo geſund wie ihr Herz und
wie der Kehlkopf ihres Harzer Rollers,
der zur Verzweiflung der Anwohner auf
dem Balkon der Tante von morgens bis
abens ſein grelles Lied ſchmetterte. Fri
dolin aber hatte die Tante in ſanfter Rede
verteidigt und das ſchöne Wort geſprochen:
Der Himmel möge ihr die Kraft ihrer
ſiebenundfünfzig Jahre erhalten, in der
allein das Unverſtändnis für fremde Breſt
haftigkeit und die Ablehnung unabwend
barer Gefahren liege. Für den Fall ſeines
Todes aber hatte er auf beſonderem Blatte
angeordnet, daß die Tante ein in Leder
gebundenes Exemplar ſeiner rhythmi
ſchen Horazüberſetzungen erhalten ſollte,
die er die Mutter als Privatdruck heraus
zugeben und an Hand einer häufig von
ihm vervollſtändigten Liſte an die Freunde
als „letzten Gruß eines Frühgeſchiedenen“

zu verteilen bat.
Fridolin hatte ſich hübſch entwickelt.
Er war ein ſchlanker Junge geworden mit
leichten müheloſen Bewegungen, mit
roten Backen und guten Muskeln, dem
das gewellte kaſtanienbraune Haar und
der goldig ſchimmernde Anflug von
Schnurrbart auf der vollen Oberlippe
gut ſtand. Die geſunden weißen Zähne
lugten ein wenig vor und ſchienen Eiſen
knacken zu können. Von allen Kinder
krankheiten war er verſchont geblieben;
und wenn nicht die beſorgte Mutter mit
leiſer Stimme die Geſchichte von der
Lungendämpfung erzählt hätte (eine Er
zählung, die übrigens keinem erſpart
blieb, der Erneſtine Jädecke, geborene

Kumms, länger als eine Viertelſtunde zu

ſprechen den Vorzug hatte), der hätte
geſchworen, einen kerngeſunden Burſchen
vor ſich zu haben.
Zuweilen hegte die Mutter ſelbſt einen
frohen Zweifel an des alten Geheimrats
trauriger Diagnoſe. Dann aber lächelte
Fridolin nur ſein melancholiſches Lächeln
des Wiſſenden, in dem e

s wie gütiger
Verzicht und heimlicher Abſchied lag,
ſprach eines jener mitleidsvollen ver
ſchleierten Worte, aus dem leiſe und ohne
Bitterkeit die Ueberzeugung naher Schick
ſalserfüllung klang; und Erneſtine nahm
wieder ſeufzend den Baedeker vor, um
einen Ort auszuſuchen, deſſen geſchützte
Lage und geſundes Klima dem geheim
nisvollen Zuſtand ihres Lieblings in den
Ferien zuträglich ſein konnte.
Wenn es für die vortreffliche Frau noch
eines Beweiſes bedurft hätte für den
Ernſt, mit dem Fridolin ſein durch die
Unauffälligkeit doppelt tückiſches Leiden
betrachtete, ſo war dieſer Beweis erbracht
durch die vornehm duldende, ſich ſelbſt
überwindende Art, mit der ihr Sohn der
Allbeſiegerin einer geſunden, kraftvollen
Jugend begegnete: der Liebe.
Sie hieß Thekla. Ihr Bruder Konrad
ging mit Fridolin in dieſelbe Klaſſe. Als
Fridolin ſi

e

kennen lernte, trug ſi
e

eine
Defreggerfriſur und ſchwärmte für Made
moiſelle Boulanger, eine ſommerſproſſige
Genferin, die im Inſtitut Voltaires
„Zaire“ mit ihren Schülerinnen las, für
Obſttörtchen und für Körners Gedichte.
Fridolin machte ſi
e mit dem „Mirza
Schaffy“ bekannt. Und als er im Stadt
garten Scheffels „Trompeter“ mit ihr
beſprach, küßte e

r

ſi
e

zum erſtenmal
hinter einem Rhododendron. Da e

s

ein
Gärtnerburſche geſehen hatte, der an
den Marſchall-Niel-Roſen die Läuſe mit
Nikotin abſpritzte, ſchwebten ſi

e

beide
mehrere Tage in großer Angſt. In
Konrads Ovidexemplar wanderten Brief
chen hin und her, die tiefe Zerknirſchung
atmeten. Aber der Gärtnerburſche war
diskret und ſah offenbar in der Vertilgung
der Blattläuſe eine würdigere Lebens
aufgabe als in der Vernichtung eines
jungen Menſchenglücks.
So folgten jenem köſtlichen Spazier
gang um die Rhododendren einige Aus
flüge in die Umgebung, bei denen Theklas
Bruder Konrad zwei Schweſtern Klee
müller zu unterhalten hatte, außerordent
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lich friſchgewaſchene blonde Mädels, die
durch ein entzückend zweiſtimmiges Lachen
aller Herzen eroberten, wenn ſi

e zu
ſammen erſchienen, und die, einzeln ge
noſſen, ſchweigſam, bedrückt und ſehr
töricht waren. Da Konrads Herz heftig
zwiſchen dieſen beiden Schweſtern
ſchwankte und die lieben Mädchen ge
wohnt waren, all die kleinen Huldigungen
Hand in Hand gehend und, zweiſtimmig
lachend, gemeinſam zu genießen, ſo blieb
für die ſtets liſtig im Hintertreffen wan
delnden Thekla und Fridolin reichlich
Zeit und Gelegenheit zu ſeeliſcher An
näherung.
Bei Beſichtung eines Kuhſtalls in Neu
Strettenau kam e

s hinter dem Schlaf
verſchlag des Schweizers zu einem zweiten
Kuß; und auf dem Söller der Ruine
Dachsfels hinter dem Rücken des mit
vielen ſchmierigen Verdienſtbändern ge
zierten Wächters, der gewiſſenhaft das
Fernrohr putzte, zu einem dritten. Fri
dolin beſaß bereits ein Zopfband, einen
Zwirnhandſchuh und eine lila gefärbte
Hühnerfeder, welche Dinge ſämtlich zu

Theklas Erſcheinung gehört hatten. Und

in Theklas verſchließbarem Nähkäſtchen
ruhten unter dem koketten Bilde der
Mademoiſelle, deſſen Entſtehungszeit –
wenn ſi

e überhaupt die Dargeſtellte war– viele Jahre zurückliegen mußte, zwei
welke Veilchenſträußchen, eine lateiniſche
Ode in ſapphiſchen Strophen und ein
deutſches Gedicht, in dem in Fridolins
unverkennbar ſteiler Handſchrift ſehr kühn
der isländiſche Vulkan Hekla auf Thekla
gereimt war; ein Reim, deſſen unbeſtreit
bare Originalität durch den ſonſtigen In
halt der poetiſchen Huldigung nicht über
boten werden konnte.

Bei aller Verliebtheit hatte Thekla, wie
das bei Mädchen mit Defreggerfriſuren
häufig beobachtet wird, den Sinn für die
Realität des Lebens nicht verloren. Auf
einem Sonntagsausflug nach dem Birtzel
ſee, während Konrad die friſchgewaſche
nen Schweſtern Kleemüller ruderte, bis

e
r Blaſen a
n

den Händen hatte, traf es

ſich, daß Fridolin und Thekla, dem Sport
der andern vom Ufer neidlos im Fichten
ſchatten zuſchauend, auf die Ehe zu reden
kamen. Fridolin erklärte dieſe Inſtitution
für den „idealen Menſchheitszweck“; und
Thekla fand in ihrem Herzen Gründe,
dem beizupflichten. Ohne die Gedanken
brücke ahnen zu laſſen, die ihre Ideen

knüpfte, fragte das Mädchen, während es

mit der Schirmſpitze kleine braune Rinden
ſtückchen in den mooſigen Waldboden ein
grub, was er eigentlich zu ſtudieren ge
denke und wann dieſes Studium be
endet ſei.
Da trat in Fridolins Auge jener merk
würdige unbeſtimmbare Ausdruck, der
immer das Blau ſeiner Sehwerkzeuge
umflorte, wenn e

r

a
n

ſeinen Zuſtand
dachte oder a

n etwas, das damit nahe
zuſammenhing: a

n glacierte Kalbsmilch,
Droſchken, alten Rotwein und Riviera
hotels. Und er ſprach wie zu ſich ſelbſt,

nicht ohne die leiſe Freudigkeit, die ein
großer Verzicht auf die Erfüllung des
Menſchheitszweckes edeln Herzen leiht:
„Es iſt wohl gleichgültig, was ic

h ſtudiere,

da ein Studium doch nie zu Ende ge
führt wird.“ Und ſeine Fingernägel be
trachtend, als o

b alsbald Maiglöckchen
daraus wachſen müßten, äußerte e

r

noch:
„Mit mir erliſcht das Geſchlecht Jädecke.
Selbſt wenn ich das durch Staat und Ge
wohnheit feſtgeſetzte Alter und die bürger
liche Möglichkeit zur Ehe noch knapp er
reichte – ich bin zum Verzicht geboren.“
Theklas Schirmſpitze ruhte. Der kleine
rote Mund des Mädchens öffnete ſich ge
rade ſo weit, daß man eine Kirſche hätte
hineinſchieben können, und mit tiefem,
lähmendem Erſtaunen dachte ſi

e

a
n

das
Rhododendron, den Ovid und den Gärt
nerburſchen, a
n

den Neu-Strettenauer
Kuhſtall, an die Dachsfelsruine und an
den Wächter, der das Teleſkop putzte.

Ein großes Mitleid mit ſich ſelbſt, das
ehrlichſte, das Menſchen empfinden, ſtieg

in ihr auf und füllte ihre Augen mit
Tränen. Die Defreggerfriſur drückte ſi

e

plötzlich wie eine Märtyrerkrone.
Fridolin aber, der unbeweglich vor ſich
hinſah, ſprach das merkwürdige Wort:
„Ich darf nicht vergeſſen, daß jeden Augen
blick der Kalbsnierenbraten aufgetragen
werden kann.“
Da Thekla die tragiſche Geſchichte vom
Tode des alten Borromäus Jädecke nicht
kannte, mithin die ſymboliſche Beziehung
zwiſchen Fridolin und dieſem Braten
nicht würdigen konnte und perſönlich
Kalbsnierenbraten nicht gern aß, ſo er
ſchien ihr dieſer Ausſpruch des Freundes
als eine geiſtige Verwirrung. Sie war
dem Bruder Konrad dankbar, daß e

r

eben hochrot von Sport und Verlegenheit
angekeucht kam, um Fridolin um fünf
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zehn Pfennig zu bitten, die zur Beglei
chung der Forderung des Bootsverleihers
an ſeinem Taſchengeld fehlten.
Fridolin reichte ihm die zwei Nickel
ſtücke mit jenem verlorenen Lächeln, das
ſeine Freundſchaftsbeweiſe zu letzten Ab
ſchiedshandlungen ſtempelte, und die
Schweſtern Kleemüller, die der arg
wöhniſche Bootsmann nicht hatte an
Land ſteigen laſſen, ehe ſeine Forderung
voll befriedigt war, konnten mit ihrem
zweiſtimmigen Lachen die „Schwalbe“
verlaſſen.
Auf dem Heimweg ſchien der Mond.
Die Schweſtern Kleemüller ſangen zwei
ſtimmige Lieder. Konrad, der ihre naß
gewordenen Mäntel trug, war glücklich.
Thekla kämpfte mit Tränen. Und Fridolin
verbreitete ſich darüber, daß der Mond,
der keine Eigenwärme und keine Leucht
kraft beſitze und auf die Gnade der Sonne ſc

h

angewieſen bleibe, ſo recht das Geſtirn
des Entſagenden ſei. Er fand dieſe Mond
gedanken ſo ſchön, daß e

r

ſi
e

zu Hauſe in

Rhythmen brachte und aufſchrieb. Es
war Mitternacht und der Mondſchein
längſt einem Platzregen gewichen, als er

dieſen fünf Gedichten einer ſchmerzlichen
Entſagung die Ueberſchrift gab: „An
Thekla.“
Als er das Manuſkript, das e

r einzu
ſchließen vergeſſen hatte, am andern Tage
nach überſtandenem Schulunterricht wie
der vorfand, waren einige Stellen ver
wiſcht wie von dicken Waſſertropfen. Er
kannte dieſe Tropfen; es waren Tränen
aus den Mutteraugen der Frau Erneſtine
Jädecke, geborenen Kumms.
Thekla nahm zwar noch eine Abſchrift
der „Mondgedanken“ in Empfang, aber

ſi
e

behandelte Fridolin jetzt mit merklicher
Kühle und nahm die Huldigungen des
jungen Joſeph Binzer freundlicher auf,
der zwar aus Abneigung gegen die joniſche
Formenlehre und die analytiſche Geo
metrie ſchon mit dem „Einjährigen“ das
Gymnaſium verlaſſen hatte und augen
blicklich in gebranntem und ungebranntem
Javakaffee die Dörfer bereiſte, der aber
von etwas törichter Geſundheit ſtrotzte
und Ausſicht hatte, bald ins Geſchäft
ſeines Vaters übernommen zu werden.
Die Wahrnehmungen dieſer Bezie
hungen gab Fridolin Veranlaſſung, einen
Zyklus in Trochäen zu ſchreiben: „Die
Treuloſe“, mit deſſen grauſigem Inhalt
verglichen Bürgers „Leonore“ ein mun

teres Liedchen genannt werden müßte.
In ſeinem zum ſiebten Male ins Reine
geſchriebenen letzten Willen aber machte

e
r das Vermächtnis ſeines goldenen Füll

federhalters a
n Thekla rückgängig.

Freundliche Rückſicht der Herren Prü
fenden erleichterte Fridolin das Abitur.
Er wurde, obſchon ſeine Arbeiten nicht
allzu glänzend waren, vom Mündlichen
dispenſiert, in dem e

r zweifellos herein
gefallen wäre. Seine Mutter ſchenkte
ihm einen Rubinring und legte den Krepp
ſchleier ab.
„Ueberarbeite dich nicht,“ ermahnte

ſi
e

den ausziehenden Studenten, „nimm
dir Zeit.“
Und e

r verſprach das, nicht ohne leiſe
anzudeuten, daß vielleicht gerade e

r

ſich

recht ſehr zu beeilen gute Gründe habe;
immerhin, da e

s

die gute Mutter wün
E - - -

Seine erſte Freiburger Zeit beherrſchte
noch die Erinnerung a

n Thekla. Und in

ſeinem Kollegienheft der Pandekten fan
den ſich zwiſchen Hinweiſen auf Wind
ſcheid und Dernburg allerlei kurzzeilige
Eintragungen, die mit der „Litera Pi
ſana“ nicht das geringſte zu tun hatten.
Dann aber trat Klärchen in ſein Leben,
und der Kollegienbeſuch erlitt dadurch
Unterbrechungen, die das Führen von
Heften für längere Zeit überhaupt er
übrigten.
Klärchen betrieb in der Rheinſtraße
ziemlich ſelbſtändig ein Papiergeſchäft.
Denn die halb taube Mutter, die immer
frierend und in einen alten Türkenſchal
gewickelt in einem Winkel Strümpfe
ſtrickte und nur zuweilen, ohne aufzu
blicken oder ſich für die Antwort zu inter
eſſieren, nach vorn rief, wieviel Uhr es

ſei, kam nicht in Betracht. Klärchen war
nicht ganz ſo jung mehr, wie ſie im Halb
dunkel des Ä Lädchens ausſah,

aber die angenehme Fülle ihrer Figur,
das anmutige Oval ihres friſchen Geſichts
und die flinke Art, mit der ſie, die luſtig
rauſchenden Röckchen werfend, die Leiter
erſtieg, um die gewünſchten Schreibwaren

zu holen, die alle merkwürdig hoch in den
Schränken aufbewahrt wurden, verfehlte
auf jüngere Semeſter ihren Eindruck nicht.
Es hieß, ſie habe vor zwei, drei Jahren
einen kleinen Roman mit einem ſtein
reichen Auſtralier, der hier vergeblich
Medizin ſtudierte, erlebt. Aber ſie ſelbſt
ſprach ſo unbefangen von dem längſt
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Heimgekehrten, daß niemand Böſes dabei
denken konnte.

Klärchen hatte ein fabelhaftes Gedächt
nis für alles, was mit ihren Kunden zu
ſammenhing. Sie war auch, ohne daß
man je eine neugierige oder unbeſcheidene
Frage von ihr gehört hätte, erſtaunlich
raſch über alle perſönlichen Verhältniſſe
der in ihrem Laden verkehrenden Stu
denten unterrichtet. Nur „anzuſchreiben“
war ſie nicht zu bewegen; e

s

mußte alles
bar bezahlt werden. Angeblich war das
eine Marotte der tauben Mutter, die, in

den Türkenſchal gewickelt, Strümpfe
ſtrickte; und es bereitete ihr ſelbſt, wie ſie

gern betonte, Schmerz, daß ſi
e von dieſer

Geſchäftspraxis nicht abgehen könne.
Seitdem Fridolin hier zum erſtenmal
einen Radiergummi gekauft, der aus der
oberſten Schublade des hohen Schrankes
geholt werden mußte, war er ein guter
Kunde geworden; und da er offenbar ver
geßlich war, wurde oft zwei- und dreimal
im Tag ein Gang in das ſeiner Wohnung
benachbarte Lädchen notwendig. In
ſeinem wackelnden Schreibtiſch, den e

r

nicht zu oft benutzte, ſtauten ſich bald viele
Pakete Schreibpapier, Federkaſten, Blei
ſtiftſpitzer, Albums und Lampenſchirme.
Er hätte auf Grund dieſes Lagers ſelbſt
ganz gut einen kleinen Handel mit Schreib
utenſilien eröffnen können.
Beim Einkauf nahm e

r

ſich Zeit und
ſtand ſtets gern hinter andern Kunden
zurück, die e

s eiliger hatten. Er knüpfte
hübſche Bemerkungen a

n

die vorgelegten
Waren, ging zu kleinen Galanterien über,
brachte ein paar Blumen, eine Tüte
Konfekt, ein Billett zum Stadttheater,
und lenkte ſchließlich a

n

einem Vorfrüh
lingstag das Geſpräch auf ſeine Einſam
keit, die ihm vom Ernſt ſeiner Studien
und von ſeinem Geſundheitszuſtand vor
geſchrieben werde.
Am nächſten Sonntag gingen ſi

e zu
ſammen ſpazieren, auf den Schloßberg.
Sprachen beim Hinaufſteigen von der Un
zulänglichkeit der Geſetze, von den Pro
feſſoren der juriſtiſchen Fakultät und von
der Erhabenheit des Münſters. Sprachen
beim Hinabſteigen von der Flüchtigkeit
der Jugend, von dem Zauber des Früh
lings, den man zuverſichtlich erwarten
dürfte, und von der Liebe.
Aus den geöffneten Fenſtern einer Ver
bindungskneipe ſchwamm der „Schwarze
Walfiſch zu Askalon“ auf Tabakswolken

in die Nacht. Im Schatten der alten Uni
verſität küßte er ſie. Ihr Mund war friſch
und kühl; und ihre Augen blieben ruhig
und weit geöffnet.
Dann gingen ſi

e

zuſammen in eine
kleine Weinſtube, aßen Beinfleiſch, tranken
Markgräfler; und e

r

ſchrieb eine Karte
an ſeine Mutter, daß e

s

ihm den Um
ſtänden nach wohl gehe. Sie leckte die
Marke und klebte ſi

e mit der Akkurateſſe
auf, die all ihren Handlungen eigen war.
Der Frühling ſchien herrlicher denn je

ins Land kommen zu wollen.
Die jungen Leute machten Sonntags
Touren in den Schwarzwald und hielten
ſich an den Händen, wenn ſi

e

durch die
dunkeln Tannen gingen. Und ſprachen
von Glück und Wiſſenſchaft, von Studium
und Papierpreiſen und auch von der Ehe.
Und Fridolin erklärte dieſe Inſtitution
für den „idealen Menſchheitszweck“; und
Klärchen fand in ihrem Herzen Gründe,
dem beizupflichten. Aber die alte taube
Dame, die im Winkel des Papierlädchens
ſaß, merkte nichts davon. Sie legte ihren
Türkenſchal nicht ab, und Strümpfe
ſtrickte ſi

e

keine mehr. Und immer ſeltener
rief ſie nach vorn, wieviel Uhr es ſei. Und
eines Morgens, als Fridolin raſch vor dem
Kirchenrechtskolleg noch einen Radier
gummi kaufen wollte, fand er Klärchen

in Tränen. Die Mutter hatte ſich gegen
ſechs noch einmal nach der Zeit erkundigt,
hatte einen Blick auf ihr im Waſſerglas
ſchwimmendes Gebiß geworfen und war
dann befriedigt eingeſchlafen für immer.
Klärchen war nach der Beerdigung ſehr
mitgenommen und niedergeſchlagen. In
der rätſelhaften Schatulle, in der die
Mutter ihr Erſpartes geſammelt, ohne
ſich über deſſen Art und Wert zu äußern,
hatte ſich wenig genug vorgefunden. Eine
Anzahl Hemdenknöpfe des ſeligen Gatten,
eine Hornbrille, ein Schuhknöpfer, ein
Krönungstaler und ein Sparkaſſenbuch
über einige hundert Mark. Klärchen ſah
beſorgt in die Zukunft. Ein ſchüchternes
Angebot pekuniärer Beihilfe, das Fridolin
wagte, wies ſie ſtirnrunzelnd zurück. Als

e
r ihr aber am andern Tage half, die

neuangekommenen Kopiertintenfläſchchen
auszupacken, ließ ſi

e

eine Andeutung
fallen, daß ſie immer noch ein gutes Wort
von ihm erhoffe, das auf ernſte Abſichten
abziele.
Da trat in Fridolins Auge jener merk
würdige unbeſtimmbare Ausdruck, der
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immer das Blau ſeiner Sehwerkzeuge
umflorte, wenn er an ſeinen Zuſtand
dachte oder an etwas, das damit nahe zu
ſammenhing: an glacierte Kalbsmilch,
Droſchken, alten Rotwein und Riviera
hotels. Und er ſprach, wie zu ſich ſelber,
nicht ohne die leiſe Freudigkeit, die ein
großer Verzicht auf die Erfüllung des
Menſchheitszweckes edeln Herzen leiht:
„Ich kann das teure Leben eines geliebten
Weſens nicht an das meine ketten. Ich
bin zum Verzicht geboren.“
Und dabei blieb er, auch als ihn Klär
chen mit Hilfe von zwei herbeigeholten
Handſpiegeln von ſeinem kerngeſunden
Ausſehen überzeugen wollte. Das täuſche,
äußerte er; Aepfel, in denen der Wurm
ſitze, hätten oft die friſcheſten Backen. Und
als ſie ihm herzlich empfahl, noch einmal
einen der berühmten Profeſſoren der Uni
verſität zu konſultieren, lehnte e

r

das a
b

mit der elegiſchen Bemerkung, eine der
größten Autoritäten ſeiner Vaterſtadt,
ein Geheimer Sanitätsrat, habe ſchon vor
Jahren ſeinen Zuſtand erkannt; und e

r

ſchilderte dem betrübt ausſehenden Mäd
chen im Anſchluß an dieſe Reminiſzenz
die Marmorurne auf dem Grab des Ge
heimen Sanitätsrats, um die ſich die
Schlange ringelte und überſetzte ihr den
ehrfurchtgebietenden lateiniſchen Spruch,
der ihn und ſeine Kunſt rühmte. Da
ſchwieg ſie. Denn ſi

e

lebte in einer Uni
verſitätsſtadt und hatte eine große Hoch
achtung vor Marmorurnen und lateini

F

Sprüchen. Schlangen aber ekelten
IE.

Fridolin litt unter den traurigen Augen
des Mädchens und ihrem ſtummen Vor
wurf. Er faßte a

n

einem Mittwoch in dem
ziemlich unappetitlichen „Publicum“, das
der ewige Privatdozent Doktor Geigen
ſpühl über gerichtliche Medizin las und
das namentlich von Germaniſten und
Theologen ſtark beſucht war, einen Ent
ſchluß. Auf einem herausgeriſſenen Blatt
ſeines Kollegienheftes ſchrieb er an ſeine
Mutter. Er habe eine Liebe; es ſe

i

wohl
die letzte in ſeinem Leben. Er wolle nicht
ſagen, warum e

r das glaube; aber e
r

träume eben häufig von dem muskel
ſtrotzenden Turnlehrer, der, ganz in einen
kakaofarbenen Trikotſtoff gehüllt, in väter
lichem Ton die Worte ſprach: „Der Fri
dolin Jädecke braucht nicht mitzuſpringen,
inſofern, als daß . . .“ Die Mutter wiſſe
ſchon. Wenn ſi
e ihm noch eine letzte

Arena 1909/10 Heft 3

Freude machen wolle, nehme ſi
e das

Klärchen zu ſich ins Haus. Sie leſe hübſch
und mit Ausdruck vor, ſpiele auch etwas
Klavier. Und was die Lebensanſchau
ungen des vortrefflichen Mädchens an
gehe, ſo brauche e

r

die Mutter nur dar
auf hinzuweiſen, daß . . . Hier mußte e

r

den Brief unterbrechen, weil es einem
Theologen neben ihm infolge einer allzu
detaillierten Schilderung eines Leichen
befundes am Tatort übel wurde. Zu
Hauſe ſchrieb er den Brief fertig und ließ
ihn auf der Hauptpoſt einſchreiben. Am
Abend verfaßte e

r

einen Nachtrag zu

ſeinem „letzten Willen“. Er wünſchte ver
brannt zu werden, und das Klärchen
ſollte die Aſche in einer kleinen Urne er
halten. An ihrem Hochzeitstage aber
ſollte ſi

e

den Inhalt der Urne in ein
fließendes Waſſer ſtreuen. Das „fließende
Waſſer“ ſtrich er dann wieder durch und
erſetzte e

s

durch das „ewige Meer“. Ob
ſchon dieſe Beſtimmung, wie e

r wußte,
Reiſeſpeſen verurſachen mußte, gefiel ſi

e

ihm beſſer.
Acht Wochen ſpäter zog Klärchen mit
einem Schließkorb und drei Pappſchach
teln bei Erneſtine Jädecke, geborenen
Kumms, in Fridolins Vaterhaus ein.
Erneſtine küßte ſi

e unter Tränen. „Sie
ſind ſeine Freundin,“ ſagte ſie, „und Sie
werden mir einſt ſein Vermächtnis ſein.“
Auch Klärchen weinte und ließ ſich den
Plüſchſeſſel zeigen, in dem einſt der Ge
heime Sanitätsrat geſeſſen, als er das
harte Wort von der kleinen Dämpfung
ausgeſprochen . . .

. . . Fridolin war Referendar geworden
und hatte dank der Schonung, die er ſich

in jeder Beziehung auferlegte, auch das
zweite Staatsexamen beſtanden. Er
wirkte, ohne ſich durch Ueberarbeitung zu

gefährden, als Rechtsanwalt in ſeiner
Vaterſtadt und hatte die Vorſicht, ſich
bald einen Aſſociézunehmen, der Blumen
thal hieß und eine wahre Leidenſchaft für
das Aktenſtudium beſaß.
Kurz nach dem Tode ſeiner Mutter– die noch im Fiebertraum gebeten
hatte, Fridolin möge nicht mit auf den
Friedhof gehen, wenn das Wetter ſchlecht
ſei, auf alle Fälle aber Gummiſchuhe an
ziehen – verheiratete ſich Klärchen mit
Konrad. Der gute Konrad hatte während
ſeines ganzen chemiſchen Studiums die
Schweſtern Kleemüller im Herzen ge
tragen, ohne ſich für eine entſcheiden zu

22
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können. Das ging übrigens allen ſo, die
ſich in dies angenehm zweiſtimmig la
chende Schweſternpaar verliebten; und
ſo bekam ſchließlich keine von beiden einen
Mann. Ihr zweiſtimmiges Lachen wurde
ſpitzer und büßte ſeine Lieblichkeit ein.
Sie ſelbſt wurden rundlich und gaben ge
meinſam Geſangsunterricht in beſſeren
Familien.
Thekla hatte Joſeph Binzer die Hand
zum Bunde gereicht, deſſen Javakaffee
geſchäft einen großen Aufſchwung ge
nommen hatte, ſeit er ſich zwei Einge
borene als Verkäufer hatte kommen
laſſen; baumlange, braune Kerle, die
zwar nur gebrochen Deutſch ſprachen und
etwas exotiſch rochen, aber das Entzücken
aller Köchinnen und auch der kleinen
Bürgersfrauen waren.
Mit Klärchen war Thekla eng be
freundet. Sie gingen Dienstags und
Freitags gemeinſam auf den Markt, hatten
Mittwochs ihr Abonnement im Parkett
des Stadttheaters nebeneinander, ver
glichen neidlos ihren Küchenzettel, tauſch
ten ihre Meinungen und Gefühle in der
Dienſtbotenmiſere aus und laſen abwech
ſelnd die Bücher, die ihnen Fridolin mit
dem wehmütigen Lächeln eines Mannes,
der vielleicht ſeinen letzten Gang tut, aus
ſeiner Bibliothek mitbrachte.
Faſt niemals vergaß er bei ſolcher Ge
legenheit zu ſagen: „Sollte ic

h

keine Ge
legenheit mehr haben in dieſem Leben– man weiß ja nie –, das Buch zurück
zuholen, ſo behalten Sie e

s als kleines
Andenken an mich!“
Die beiden Männer Konrad und
Joſeph ſahen mit Rührung dieſe Freund
ſchaft, die ihre Frauen mit dem nun ſchon
ſeit Jahren unter der täuſchenden Hülle
eines Kerngeſunden langſam Dahin
ſiechenden verband. Sie gönnten ihm
auch die Freude, ihre erſten Kinder –
Thekla ſchenkte Joſeph ein Mädchen,
Klärchen wiegte einen ſtrammen Bengel– über die Taufe zu heben. Beiden
Patenkindern brachte Fridolin ein ver
ſiegeltes Päckchen mit. Und ſeine Stimme
war leicht umflort, als er die lieben Eltern
bat, dieſes Paketchen, das ſeinen „letzten
Gruß“ an das geliebte Patenkind ent
halte, erſt nach ſeinem Heimgehen zu ent

ſiegeln. Man verſprach das auch mit ge
rührtem Dank und trank Rheinwein dazu.
Weder Konrad noch Joſeph haben je
mals erfahren, was in dem verſiegelten
Päckchen ihre Kinder erwartet. Sie ſind
beide vor Fridolin geſtorben; und e

r hat
ihnen beiden in dem Tageblatt ſeiner
Vaterſtadt, das e

r zuweilen durch ano
nyme Beiträge poetiſchen und philo
ſophiſchen Inhalts ſchmückt, einen Nachruf
gewidmet, deſſen edle Herzlichkeit durch
einige ſinnſtörende Druckfehler nicht ver
wiſcht werden konnte.
Mit den beiden Witwen hat er nun
ſchon ſeit Jahren einen Whiſtabend, zu

dem e
r

ſelbſt bei rauhem Wetter trotz
ſeiner Lungendämpfung pünktlich er
ſcheint. Er nähert ſich jetzt ſchon den
Sechzigern. Aber die Galanterie ſeiner
geſchonten Jugend iſt ſich ſtets gleichge
blieben. Zuweilen, wenn ein Rhododen
dron genannt wird oder eine Defregger
friſur, blickt e

r

Thekla mit einem ver
lorenen Lächeln an. Und wenn, wie das
im Sommer zuweilen geſchieht, durch
das geöffnete Fenſter der klingende Fetzen
eines Studentenliedes in die Stube
dringt, wo die drei ihre Tricks und Hon
neurs zählen, dann geſchieht es wohl, daß

e
r

die Trumpffarbe vergißt und einen
Augenblick aus verträumten Augen zu

Klärchens ſilbrigem Scheitel hinüberſieht.
Und wenn e
r dann nach Hauſe geht,

ſpricht e
r leiſe, zärtliche Worte vor ſich
hin; aber die hört keiner, der ihm be
gegnet, denn e
r hält ein Tuch vor den
Mund und hütet ſich, gegen den Wind zu

atmen.

In den Kreiſen der juriſtiſchen Kollegen
und a

n Stammtiſchen, die er nie beſucht,
erklärt man den alten Herrn für einen
verknöcherten Sonderling. Aber er hat
auch liebenswürdige Einfälle. So ließ

e
r

neulich die unlesbar gewordene la
teiniſche Inſchrift auf dem Grabe eines
Geheimen Sanitätsrates auf ſeine Koſten
neu vergolden. Und ſeinem ehemaligen
Turnlehrer, der längſt keinen kakao
farbenen Trikotſtoff mehr trägt, hat er

ein Wägelchen gekauft, in dem ſich der
vom Schlage gerührte alte Mann mittags
ein bißchen in der Sonne fahren laſſen
kann.
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Im Londoner
Chineſenviertel

Von

Oscar A. H. Schmitz

London

(Hierzu ſechs Abbildungen nach
photographiſchen Aufnahmen)

Mr. King hinterm Ladentiſch

Wir ſtiegen an der finſteren LimehouſeStation aus, mitten in den „slums“
von Oſt-London, zwiſchen den Docks und
Whitechapel. Es iſt acht Uhr abends, die
troſtloſe Dämmerung eines Londoner
Juniabends liegt über den rauchgeſchwärz
ten Backſteinhäuſern, aus denen müde
finſtere Geſtalten ſchleichen. Die Luft iſt

erfüllt von dem gellenden Geſchrei ſpielen
der Kinder. Mein
Freund hat einen
Clerk aus ſeiner
nahegelegenen Fa
brik herbeſtellt, wel
cher das Viertel ge
nau kennt. Er führt
uns durch dasGaſſen
gewirr, bald fallen
uns die chineſiſchen
InſchriftenanWirts
häuſernund Krämer
läden auf. Unmerk
lich hat ſich die Um
gebung verändert,

die Straßen werden
ruhiger, wenn auch
nicht freundlicher, die

in der Dämmerung
vorbeihuſchenden
Geſichter zeigen aſia
tiſchen Typus, breite,
wulſtige Lippen und

den chineſiſchen Dockarbeitern und Matro
ſen, meiſt engliſch gekleideten jüngeren
Leuten mit Mützen auf dem Kopf und
kurzen Pfeifchen imMund. Trotzdem hat ihr
Gebaren das Geheimnisvolle des Orients
nicht verloren. Wie in den Städten des
Oſtens ſtreifen dieſe Menſchen faſt lautlos
umher, treten in Häuſer, kommen zurück,
geben ſich Winke, und obwohl dies alles

flache Stirnen. Wir
befinden uns unter Engliſches Menü, mit dem heimatlichen Stäbchen genoſſen



Mr. Kings Küche
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ganz gewöhnliche Dinge ſind, wirkt es auf
uns wie ein unlösliches Geheimnis. Das iſt

nicht die Illuſion, welche das Fremde in

uns hervorruft, das Geheimnis bleibt das
ſelbe für die, welche jahrelang unter ihnen
gelebt haben. Lafcadio Hearn hat nach
jahrzehntelangem Aufenthalt in Japan,
nachdem e

r

viele Bücher über das Land
und ſeine Bewohner geſchrieben, offen
erklärt: „Ich habe ſi

e niemals gekannt.“
Wir treten in ein niedriges Haus, in

einer dumpfen Stube des Erdgeſchoſſes
ſteht ein weißüberzogenes Bett, über
welchem quer zwei junge Chineſen mit
ſchlaffen Geſichtern in Hemdsärmeln
liegen. Zwiſchen ihnen ſteht eine kleine
trübe Lampe, daneben liegt eine Opium
pfeife. Während wir eintreten, greift
einer, vielleicht um uns ein Schauſpiel

zu geben, nach dem tödlichen Werkzeug,

bläſt e
s in Glut, ſo daß ſich ein betäubend

verworfener Geruch durch den Raum
verbreitet. In der Tür ſteht eine kräftige

Frau von ungefähr dreißig Jahren, die
mit uns Engliſch, mit den andern Chine
ſiſch ſpricht. Ihr orientaliſcher Typus läßt
uns faſt annehmen, daß ſi

e Chineſin iſt,
aber ihr ausgeſprochenes Cockney-Engliſch
macht e

s

unwahrſcheinlich. Sie ſcheint
hier in dieſer Welt zu herrſchen. Sie iſt

impoſant, und doch haben ihre kräftigen
Züge etwas ausgeſprochen Weibliches,
beinahe Kindliches. Sie führt uns über
die Straße, wir ſollen ihr Haus ſehen.
In einer kleinen, nicht eigentlich ſchmutzi
gen Küche nehmen wir auf einem Leder
ſofa Platz, während ſi

e

ſich breitbeinig
auf den Tiſch ſetzt. Sie iſt ſehr geſchmei
chelt über den Beſuch und gibt bereitwillig
auf alles Auskunft. Während unſers Ge
ſprächs gehen fortgeſetzt junge Chineſen
aus und ein. Wir ſind in einem chineſi
ſchen Lodging-houſe.
Unſre Wirtin iſt ſelbſt Engländerin, aber
ich vermute mit ſtarkſemitiſchem Einſchlag.
Sie wie ihre beiden Schweſtern haben

-

- -

Jung-China in einem chineſiſchen Teehaus in London
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Kormorane im Hof

Chineſen geheiratet, offenbar ein „Pen
chant de famille“. Ihr Mann heißt King.
„Like the King,“ fügt ſie erklärend hinzu.
Es geht ihnen gut, denn ſi

e

haben fünf
ſolche chineſiſche Lodging-houſes, davon
eines in Liverpool. Mrs. King iſ

t

aber
ſehr ſtolz, daß das Chineſiſche ihres
Mannes (our language) den ſchwerſten
aller chineſiſchen Dialekte darſtellt, den
die Chineſen aus andern Landſchaften
nicht verſtehen können, während ſi

e

alle
chineſiſchen Dialekte verſtehen. Mrs.
King zeigt uns die Zimmer, in welchen
ihre Penſionäre ſchlafen. Ueberall keine
ausgeſprochene Armut. In jedem der
engen Zimmer ſtehen mehrere zweiſchläf
rige Betten, aber alle ſind weiß bezogen.
Mrs. King wünſcht, daß wir genau hin
ſchauen und die Bettücher anfaſſen, um

zu ſehen, daß alles ſauber iſ
t. „Will you

see what we call our little Church?“
fragt unſre Wirtin. Wir betreten das ehe
liche Gemach von Mr. und Mrs. King.
Es unterſcheidet ſich von den andern Stu
ben dadurch, daß nur ein Bett darin ſteht
und die Wände dicht mit chineſiſchen In
ſchriften bedeckt ſind. In der Ecke ſteht
„unſer kleiner Altar“: golden und rot
lackiertes Holz, voll von chineſiſchen Buch

ſtaben und davor eine Fülle von kleinen
Töpfen und Töpfchen, die mit Tee gefüllt
ſind. Ich wende mich a

n Mrs. King, o
b

e
s mir erlaubt ſei, über dieſen wunder

baren Altar etwas zu fragen. Soviel ich

nur wollte, antwortete ſie. Ich wünſchte

zu wiſſen, ob Mr. King Buddhiſt iſt. O

nein, viel mehr, „heis a Roman Catholic.“
Sehr viele Chineſen ſeien Katholiken,
offenbar mit ausgeſprochen chineſiſcher
Färbung. Vor dem Altar betet Mr. King

zu ſeinem Heiligen, bisweilen aber auch

zu ſeinem Urgroßvater. Die Teetöpfchen
enthalten die Opfer, welche Mr. King bei
den an dieſem Morgen gebracht hat. Seine
Frau iſt auf alles dies äußerſt ſtolz, und ſie

ermutigt uns fortgeſetzt zu neuen Fragen.
Dann will ſie uns zu ihrem Mann führen.
Wir ſind vor Mr. Kings Krämerladen
angekommen. Das Schaufenſter iſ

t ge
ſchloſſen, aber im Innern entfaltet ſich
noch ſeltſames Leben. Wir müſſen erſt in

den Hof gehen, um dann durch eine Hinter
tür einzutreten. Im Grunde des Ladens
drängt ſich eine Schar ſchweigſamer Chi
neſen um einen Spieltiſch, wie Fliegen
um eine geöffnete Frucht. Die Chineſen
gelten für ehrlich bis in ihrer Hauptleiden
ſchaft, das Spiel, bei welchem ſi

e

alle ihre
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Schulden prompt bezahlen. An einer der
Wände ſtehen wieder mehrere Betten,
auf denen hindämmernde Menſchen mit
Opiumpfeifen liegen. Mr. King iſt eifrig
hinter ſeinem Ladentiſch beſchäftigt. Er

iſ
t

ein kleiner, ſtiller Mann mit etwas
Schnurrbart. Er ſtreift uns mit ſeinen
lauernden Augen und iſt offenbar weniger
entzückt als ſeine redſelige beſſere Hälfte.
Er iſt mit einer Lotterie beſchäftigt, welche

e
r aus eignen Mitteln veranſtaltet. Wir

verſöhnen ihn, indem wir einige Loſe zu

einem Sixpence kaufen. Mr. King diktiert
ſeinem Schreiber einiges, was dieſer in

ſchönen chineſiſchen Lettern auf Blätter
ſchreibt. Es ſind Charakteriſtiken unſrer
Perſonen, für den unwahrſcheinlichen
Fall, daß wir was gewinnen ſollten,
„Der Mann mit dem Strohhut“, „Der
Mann mit dem ſchwarzen Bart“ und ſo

weiter. So erklärt uns wenigſtens Mrs.
King. Man verſichert uns, daß jeder fünf

zig Pfund Sterling gewinnen kann.
Dann verabſchieden wir uns von den
Leuten und treten wieder auf die Straße.
Wir ſind wieder in engliſcher Atmo
ſphäre. In den troſtloſen Public-houſes
trinken die Männer ihren Gin. Da nach
dem neuen Geſetz Kinder unter vierzehn
Jahren nicht hineindürfen, bleiben die
Mütter mit ihnen draußen unter den
elektriſchen Lampen ſtehen. Ein Orgel
mann ſpielt eine verwelkte Muſik. Dazu
tanzen auf dem Trottoir ein paar von
dieſen für Oſt-London ſo charakteriſtiſchen
hübſchen halbwüchſigen Mädchen mit
hohen Friſuren, rieſigen Kämmen aus
falſchen Brillanten und in Samt- und
Seidenbluſen aus vierter oder fünfter
Hand. Dieſe Mädchen ſind nicht etwa
Proſtituierte, wenn auch nicht wahrſchein
lich gerade Heilige. Aus ihnen ſollen ſich
häufig die Ballettänzerinnen der großen
Weſtend-Varietés rekrutieren.

tº- --
Die gemütliche Ecke in Mr. Kings Reſtaurant



Der Dichter an das ſchöne Mädchen
Von

Felix Braun

Das heitre Spiel, das ihr zu euerm Feſt
von mir erwartet – iſt nun ausgeblieben.
Zwar: manches ward verſucht und aufgeſchrieben,
mit vieler Mühe Reim auf Reim gepreßt.
Als Marionetten, über die man lacht,
ſah ic

h

Geſtalten zierlich ſich bewegen –;

ſi
e

kamen mir aus einer fernen Nacht
bis in das Zimmer, drin ic

h ſchrieb, entgegen.

Wie aber war's, daß ic
h

ſi
e

doch nicht hielt?
daß ſi

e

dem Blick, der ſi
e

zu bannen ſtrebte,

in nichts zergingen, gleichwie unbelebte
Gebilde, ſchattenhaft und vorgeſpielt?
daß ſich dies Auge wie verſchleiert trübte
und dieſe Hand, die mächtig mit der Schrift
das Leben feſthält, ſo: wie der geübte
Jäger den Vogel noch im Fliegen trifft –
wie kam's, daß alles dies verſagen mußte?
Hat ſich ein Weſen einer fremden Welt
zwiſchen mein Werk und mich geſtellt,

ſo heimlich, daß e
s auch das Herz nicht wußte?

Ging mir ein Bild auf wie ein fremder Stern,
daß alle dieſe Träume ſich verwirrten?
Drei Könige lockte ſo das Licht des Herrn,
bis ſie, vergeſſen, durch die Berge irrten,
vor einem Kind zu knieen, unter Hirten. –
Und war es ſo

,

daß mir das Licht erſchien,

ſo ſoll es euer Groll nicht überdunkeln:

e
s wird vielleicht (ſolang nicht Wolken ziehn)

noch viele Tage mir zu Häupten funkeln.
Noch ungewohnt iſ

t mir ſo ſchöner Glanz –– weil meine Augen lange Jahre ganz

in Finſternis und Traurigkeit verblieben.
Leicht iſt, daß ſi
e

ſo liebes Leuchten freut. –
Dann wird wohl auch verbeſſert, nein: erneut,
dies Spiel noch einmal für euch aufgeſchrieben
und viele Scherze werden eingeſtreut!



In der Theateragentur
Von

Walter Turszinsky

(Hierzu fünf Abbildungen nach Zeichnungen von Julie Haaſe-Werkenthin)

Der Herr Agent am Telephon

ine dunkle Wendeltreppe, die in
jähen Windungen bergauf kriecht,

krumm und dunkel, wie der Weg zum Glück.
Eine gelb blakende Lampe ſtreut, auch
wenn draußen die Sonne auf die Wacht
zog, ſchmutziges Licht über die kleinen
Stufen. Oben, im Revier der weltbekann
ten Theateragentur die nüchterne Helle
eines Kaufmannsbureaus, in dem ſtatt
mit erſten Helden und Salondamen, ſtatt
mit Tenören und mit Mezzoſopraniſtin
nen ebenſogut mit Zucker oder mit Anilin
präparaten gehandelt werden könnte.
Vier Zimmerquadrate haften neben
einander, gleich den Platten eines Fächers.
Im einleitenden, engſten Raum tickt die
Schreibmaſchine. Das klingt, als würfe
ein Hagelſturm grobe Schloßenkörner
gegen die glatte Bahn einer Fenſterſcheibe.

In den andern Zimmern fließt das Tages
licht über akkurate Bürgermöbel, Klub
ſeſſel und Diplomatenſchreibtiſche, auf
denen das Material der Schriftſtücke faſt
pedantiſch ſorgſam geordnet iſt. Auf den
Kaminſimſen der Aufmarſch der Bilder.
Theaterprinzeſſinnen verſichern es hier in
kräftig-männlichen Handſchriften, die mit
ihren robuſten Buchſtaben das Dekolleté
der Robe füllen, daß ſi

e

dem Agenten
„ewig in Dankbarkeit“ oder „ewig in

Freundſchaft ergeben“ ſind. Der Zyniker
unterläßt nicht, hinzuzuſetzen: „Bis die
Damen einmal Grund zu haben meinen,

mit einem ihrer von dieſer Agentur ver
mittelten Engagements unzufrieden zu

ſein.“ Die „Stars“ haben natürlich mit
ihren Photogrammen die vornehmeren
und auffallenderen Wandplätze inne.
Der Jargon, der die Theateragen
tur beherrſcht, liebt keine ſtiliſtiſchen Ver
brämungen, keine artiſtiſchen Künſteleien,
ſondern nur die „Zahl“, das ſchnurgerade,
ſtreng geſchäftliche „Drauflos“. Sein un
entbehrlicher Markthelfer iſt das Telephon,
dieſer treffliche Adjutant geſchäftlicher
Verhandlungen, der auch die Macht hat,
die Phraſe „Zeit iſ
t

Geld“ ſchlimmſtenfalls
mit Gewalt praktiſch durchzuſetzen. Die
ſcharfe Stimme des Telephons ruft denn
auch den Theateragenten alle Augenblicke

zu ſich und ermöglicht ihm, zwiſchen großen

Abſchlüſſen auch kleinere mit lakoniſcher
Kürze durchzuführen, ſchwerwiegende Kon
verſationen durch wichtige Auskünfte zu

durchbrechen. Aus dem Trichter ſchnarrt
eine ſehr geläufige, dieWorte im Blitztempo
hintereinander herſtoßende Frauenſtimme.
Der Agent gibt die Antwort: „Jawohl,
Fräulein . . . Wir haben heute früh be
reits telegraphiert: „Wann kann Fräulein
Müller Reiſevergütung vorſprechen?“ und
erwarten jeden Augenbick Beſcheid.“ „Ge
wiß, wir klingeln dann ſofort an.“ Die
Stimme der Künſtlerin, einer derjenigen,
die ſich die Selbſtbeſteuerung eines „eig
nen Telephons“ getroſt auferlegen kann,
ſchnurrt nicht mehr, und der Zuhörer denkt,
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wie lange es wohl noch dauern mag, bis die
Medea auch ihre Sprechprobe vor dem auf

ſi
e

reflektierenden Direktor wird per Tele
phon ablegen dürfen. Da ſtört ein neues
Klingelſignal im Apparat. Die Brumm
ſtimme, die jenſeits der Strecke ſpricht,
wählt dieſes Mal ausgeſprochen männ
liche, zögernde Tempi. Um ſo amüſanter

Der Heldentenor mit den 25000 Dollars

iſ
t

es, wie der Agent dieſer Anſprache be
gegnet. „Jawohl, Herr Direktor . . .

Was ſoll er können? Singen? Kann er!
Und einen Notar ſpielen ſoll er? Kann

e
r

auch! Jawohl, ic
h

ſchicke Ihnen den
Mann noch vormittag hin . . . Uebrigens,
Herr Direktor . . . Herr Direktor.“ Der
Agent ſucht die hinter der Schranke des
Telephonkaſtens bereits langſam ab
ebbende Stimme noch zu faſſen, und e
s

gelingt ſeinem Ruf. „Herr Direktor,
brauchen Sie nicht noch 'ne Chordame?

Nein . . . Schade . . . Sehr hübſch . . . !

Sehr ſchick!“ . . . Die Chordame, eine
pompöſe Blondine mit braunem Papier
korb über dem klaſſiſch liniierten Geſicht,
die Büſte in einen weißen Sweater ge
preßt, ſteht wartend dabei und quittiert
die Ablehnung mit einem achſelzuckenden:
„Laſſen Sie doch den Mann: der hat ja

keine Ahnung!“

Die Melodie der Geſpräche, die in

vier Zimmern zugleich geführt wer
den, ſchwirrt rauſchender durchein
ander. Im Ausſchnitt der Türe, der
Fläche, auf welcher die Bilder dieſes
Kinematographen zunächſt ſichtbar
werden, erſcheint ein „Charakterkopf“
nach dem andern. Eine kleine, ſchlanke
Naive ſtreift mit hellen Augen den
Raum, belichtet ihr junges Kinder
geſicht mit liebenswürdigem Lächeln
und bettet ihr Rollenmaterial – ſie

wird ſpäter einem Direktor den Georg
aus Goethes „Götz von Berlichingen“
vorzuſprechen haben – ſitzend auf
dem Schoße ihres kniſternden ſeidenen
Mantels. Sie hat ſicher das Reife
zeugnis, wie e

s

die Theaterſchule
ausgibt, noch nicht lange in der
Taſche. Aber ihr ſicherer weiblicher
Inſtinkt ſuggeriert ihr heute ſchon,
wie's gemacht wird, ſagt ihr, daß auch
Theaterdirektoren nicht nur auf die
ſtrahlende Pracht des Organs mer
ken, wenn ein hübſches Geſicht ſi
e

blendet, und daß das Talent nicht in

jedem Falle alles iſt. So hat ſich das
Fräulein hübſch zurechtgemacht und
die braunen Zöpfchen kokett als
Schneckenwülſte um die Ohren ge
flochten, deren Laſt unten große,
funkelnde Goldringe ſind. Und noch
während ſi

e wartend ſitzt, glättet ſie

mit gewandten Griffen die weiß
häutigen ſchmalen Finger . . . Ihre
Kollegin, etwa von der gleichen Zahl

der Jahre, mit dem raſſigen Kreo
linnengeſicht unter dem tizianroten, aus
zahlloſen Löckchenſpiralen zuſammenge
bauten Haarneſt – mit den zuckenden
Nüſtern, den aufgeworfenen Lippen, der
kurzen, breiten Naſe, den brennenden
Augen nimmt die Sache freilich weniger
ſpieleriſch, und die Diskuſſion führt ſi

e

mit dem Agenten bald heftig aneinander.
Die alte Not! „Aber ic

h

muß doch eſſen
und trinken,“ eifert die kleine Perſon, und
ihr Fuß ſtampft heftig den Teppich. „Und
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hübſch ausſehen ſoll ic
h

auch.“ Der Agent,
der ſpürt, daß hier, auf der Höhe der Ge
ſchäftszeit, nicht der Ort iſt, Schluchten
und Tiefen des Kunſtlebens zu über
brücken, tändelt mit einem galanten und
einem andern Scherzwort an den Klippen
vorbei. „Ach, Sie ſehen ja immer hübſch
aus,“ lacht er – der Kneifer wackelt auf
der knollig dicken Naſenſpitze – „Und
täglich eine neue Toilette brauchen Sie
auch nicht zu haben.“ . . . Als ſchließlich
die rothaarige Kreolin das Bureau verläßt,
hat ſie es durchgeſetzt, daß ihr im Sommer
engagement die Rieſengage von 90 Mark
pro Monat zuteil werden wird. Eine
üppige Diva ſieht der Novize mit klug
unter dem ſchwarz befiederten
Rembrandthut hervorſpähenden
Augen nach. „Armes Ding,“ ſagt

ſi
e mit ausgeprägt wieneriſchem

Akzent. „Na, wenigſtens is der
Direktor ſicher. Wenn alle pleite
gehen, der net! Der halt's aus,
der Gauner!“ . . . Der Helden
tenor, der der energiſchen Prima
donna gegenüber den grauhaari
gen Kopf gegen das Klubſeſſel
polſter lehnt– die ſanft gerötete
Naſe, das dünne, geſträubte
Salonbärtchen, die lockige Bötel
friſur ſind die typiſchen Merk
male ſeiner Kaſte –, hört lächelnd
auf die Kritik der ſcharfzüngigen
Iſolde und ſteht auch ſonſt offen
ſichtlich abſeits von dem Hangen
und Bangen der andern Klientel,
das freilich hier, in den Räumen
der „vornehmen“ Theateragen
tur, hinter guten Manieren ge
dämpft und verborgen wird.
Ihm „kann ja nix g'ſcheh'n“.
Seine Villa ſteht bei Leipzig,
und von der letztjährigen ameri
kaniſchen Konzerttournee hat er

ſich 25.000 Dollars mitgebracht.
So iſt ſein Beſuch kein Schritt,
den die Not erzwingt, keine Viſite,
auf deren Ergebnis unten vor
der Türe die harte Gläubigerin
Angſt lauert. Ein Händedruck:
„Sie werden mir ſchreiben, nicht
wahr?“ „Selbſtredend.“ Der
Agent erwidert das Händeſchüt
teln, und Floreſtan fährt zum
Anhalter Bahnhof . . . in die
Sommerfriſche.
Endlich... Der Direktor! Man

hat ſich in einem Extrazimmer verſammelt,
um vor dem jungen, tatkräftigen Manne,
der erſt vor wenigen Tagen die Herrſchaft
über das erſte deutſche Theater Nord
amerikas übernahm, Revue paſſieren zu

können, hat über Unpünktlichkeit und –
pränumerando – auch über die See
krankheit geſcholten und den Leumund
des „neuen Herrn“ mit der Lauge guter
und ſchlechter Witze beträufelt. Man hat
unzählige Zigaretten verraucht, der emp
fehlenden Erzählung des Agenten, daß
„unter dieſer Direktion die bisher im
deutſch-amerikaniſchen Theaterleben maß
gebenden ungeſunden Verhältniſſe be
ſtimmt vermieden werden würden“, gern

Sie ſingt heut nicht! . . .
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gelauſcht und – in jedem Falle –
gewartet. Ungeduld und Nervoſität
dürfen ja die Kapitalien des Künſtlers
erſt dann ſein, wenn er etwas erreicht
hat . . . Endlich erſcheint der Künſtler
kopf des Erwarteten, grüßt und ver
ſchwindet hinter der Tür des Aller
allerheiligſten, in dem mattgoldenes

Glühlicht über die braune Politur des
Flügels fließt und das hochnotpeinliche
Kunſtverhör ſeine ſchwarzen und ſeine
heiteren Loſe an die Leute bringen wird.
Den Vortritt hat natürlich auch hier der
„Star“, der bekannte Schauſpieler, der
ſich bereits in der dem Angelſport ge

„Die Unwiderſtehlichen“
Die Naive und der Bonvivant

widmeten Vorſommerfriſche die ſchönſte
und geſündeſte Bronzefarbe von der Luft
hat anſchminken laſſen. Arm in Arm mit
ihm fordert der Direktor ſein Jahrhundert
in die Schranken. Ohne „Amtsmiene“
hüben oder drüben plätſchert das Geſpräch
jovial, humoriſtiſch betont, leicht dahin.
„Alſo, Sie wollen wirklich als Gaſt auf
ein paar Monate zu mir kommen?“ „Na,
ſelbſtredend. Im Spätherbſt. Ich habe
hier noch ein paar Prozeſſe zu erledigen . .
Pfändungsprozeſſe, Sie können ſich

denken.“ Das magere Schalksgeſicht
grinſt in ſelbſtgefälliger Ironie, und der
andre Augur lacht mit über die Selbſt

perſiflage des wohl
habenden Mimen. „Aber,
Spaß beiſeite, ic

h

hörte
doch, Sie ſollen nach
W. . . gehen? Man will
Ihnen ſiebzehntauſend
Mark zahlen!“ Das
bräunliche Mephiſtoant
litz ſchürzt verächtlich die
Lippe: der dürre Kopf
lehnt ſich in den Hals
muskeln nach hinten.
„Und wenn man mir
dreißigtauſend bietet, ich
gehe nicht. Aber zu

Ihnen ſicher! Meine Be
dingungen kennen Sie ja.
Alſo?“ „Erledigt,“ ſagt
der Direktor, wirft die
Handfläche ſeiner Rech
ten in die des andern
und geleitet ihn dann
zur Pforte. Das Geſchäft

iſ
t abgeſchloſſen . . .

Und nun müſſen die
helltapezierten Wände
des im dämmerigen
Lichte ſchwimmenden
Zimmers verſchwinden,
müſſen den ſchwarzgrü
nen Waldbergen Platz
machen, zwiſchen denen
Götz von Berlichingens
Eiſebrünne klirrte, müſ
ſen die Säulen des Tem
pels ſein, zwiſchen denen
Grillparzers Hero die
Menſchen liebte und die
Götter ehrte. Die kleine
Naive hebt den Seiden
mantel von der leichten
weißen Spitzenbluſe, tupft
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Auf der Probe: Der entſcheidende Moment

mechaniſch mit den feinen Fingern an die
ihre Ohren verpanzernden Zopfwülſte und
ſoll nun – frei nach Hamlets Motto: „In
Bereitſchaft ſein iſ

t alles“ – Georg ſein,
Götzens herztreuer Geſell, ſoll die Liebe und
den Jammer des friſchen, ehrlichen Buben
mit vollen Tönen nachbilden. Sie kann's
nicht: und der Direktor, der ihr mit nüch
termem, akzentloſem Baß die Stichworte
zubrummt, verſteht wohl, warum die
Geſten der Novize in dieſer Umgebung ſo

ſchülerhaft ſteif ausfallen müſſen, warum
ihr Organ dieſen heiſeren, ſpröden Ein
klang nicht abſtreifen kann. Immerhin:

die Geſchäftsräſon verlangt dieſe Probe
und ihr Gelingen. Wie ſoll man Talente

zu prüfen verſuchen, wenn nicht in dieſer
Form? Und als die Kleine mit zuckenden
Lippen den Dank des Direktors entgegen
nimmt, weiß ſie: „Verſungen und vertan.“
Hat ſie an ſich ſelbſt erfahren, daß den
Wunſch Mephiſtos: „Fertig ſind wir,
fanget an,“ nicht die mit erſten zagen
Schritten den Kunſtboden Beſchreitende,
nein, nur die in der Schule der Routine

Ärfahrene
oder das Genie erfüllen

(lIII . . .

Das Genie. Wir bekommen dann ſo
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etwas von ſeinem feurig wehenden Atem
zu ſpüren; und die Kraft jener Autoſug
geſtion, die den Königsſpieler des Theaters
zuweilen für Augenblicke an ſein Gottes
gnadentum glauben läßt, legt ſich uns
eine Viertelſtunde lang ſchwer auf Herz
und Schläfe. Ein junges Mädchen tritt
ein. Der robuſte Dienſtbotentyp ihres
Antlitzes iſ

t mir in der Front der draußen
Wartenden gar nicht aufgefallen. Und
auch jetzt muſtert man nur neugierig, nicht
erwartungsvoll dieſes derb-bäueriſche, ge
ſund rot gefärbte Geſicht mit den ſlawiſch
flachen Wangen und der Hunnennaſe,
dieſe ſtämmige Roſe-Berndt-Geſtalt. Sie
legt den unmodernen Hut ab, ordnet die
ebenfalls unmoderne Friſur, zeigt eine
Sekunde lang ihre volle Büſte unter der
zarten Decke der hellila Batiſtbluſe und
kniet ſchon hinter dem primitiven Rohr
lehnſtuhl, der ihr hier das Bild ſein muß,
vor dem Gretchen ſich der Schmerzens
reichen neigt. Ein paar Sekunden Stille . .

Aber ſeltſam: warum iſ
t

e
s uns allen

plötzlich ſo
,

als o
b

ſich hier irgend etwas
Mächtiges, Unterjochendes vorbereite?
Warum ſchweigen wir alle, lachen nicht
mehr, zittern unter dem Druck der Er
regung? Weil wir ſehen, wie ſich dieſes
plumpe Frauenantlitz vor unſern Blicken
plötzlich bis zur Totenbläſſe verfärbt, wie
ihm die Ekſtaſe die Falten unauslöſchlichen
Grams, bitterſter Verzweiflung einmeißelt.
Und jetzt duldet der Krampf, gegen den
ſich die Kehle ſekundenlang vergeblich
wehrte, unter deſſen Fäuſten der Hals
ſchluckte und rang, auch Worte! Leiſe
flüſternd, wimmernd kommen ſi

e

zu uns,
ſchwellen dann zum Röcheln an, zur grau
ſigen, bald gellenden, bald heiſeren Mono
tonie und halten uns niedergeduckt in tief
gebeugter Haltung. Ja, man ſchämt ſich,
die Augen zu heben, um nicht dieſer
äußerſten, ſchamloſeſten Entblößung einer
Seele ins verzerrte Geſicht ſehen zu müſ
ſen. Der wahnſinnige, Herzblut ver
gießende Schrei: „Hilf, rette mich vor
Schmach und Tod,“ der den Körper wie
einen Fetzen gegen den Boden ſchleudert,
daß der bleiche Kopf mit den wirren Haar
ſträhnen auf der Diele aufſchlägt, lüftet
dann mit ſeinen verſtärkten Geräuſchen
doch endlich die Feſſel, die uns alle um

ſchnürte. Der Krampf – ic
h

mußte a
n

die
Ekſtaſen der Traumtänzerin Madeleine G.
denken– löſt ſich in Ruhe auf. DasMäd
chen hebt ſich von der Erde, ſtottert, lächelt
täppiſch und nimmt unſre inhaltloſen
Glückwünſche mit ungeſchicktem Danke
entgegen. Aber wer könnte in ſolcher Se
kunde, unter dem Nachhall ſolcher Emp
findungen wohlgeſetzte Worte ſprechen?
Vielleicht die Dame, der der elegante
Mitinhaber der Agentur, der liebenswür
dig-glatte Wiener inzwiſchen Geſellſchaft
geleiſtet hat. Läſſig ſitzt ſie im Klubſeſſel,
die Hände – gelbhäutige, überſchlanke,
mit koſtbaren Ringen beſäte Marmor
hände – leicht gefaltet. Wundervoll
arrangiert iſt dieſe Poſe, bei welcher die
Lackſchuhe mit den lichtblauſeidenen
Strümpfen unter dem Rockſaume ebenſo
zur Geltung kommen wie oben der Kopf,
ebenfalls von alabaſterhafter Bläſſe, mit
blauſchwarzen, hochmütigen Augen und
ſtolz gewölbter Naſe, alles eingerahmt von
den Seidenwellen des ſchweren Haares.
Man denkt: Judith, Mariamne, Ruth. . .!

Dieſe Künſtlerin iſ
t auf dem Wege von der

Oper zur heute alleinſeligmachenden Ope
rette, und ein andrer, zufällig anweſender
und wohlrenommierter Direktor ſcheint,
dem äußeren Eindruck nach, gern gewillt,
die erſten Schritte dieſes Weges zu ge
leiten. Das Fräulein ſoll alſo auf der
Stelle vorſingen. Aber ſi
e will nicht!

Will einfach nicht, entſchuldigt ſich auch
nicht, ſitzt nur provokant mitten im ſi
e

umwallenden Zigarettenrauch, kalt und
kühl, und begegnet den ſi

e fragenden, ſi
e

muſternden, ſi
e

aushorchenden Blicken
der Männerkorona wortlos mit ironiſchem,
anmaßendem Lächeln. Sie erprobt be
wußt die Macht der ſchönen Frau. Sie
verſucht, o

b

die „Künſtlerin“ ſchon kraft
ihrer Schönheit das Recht zur Kaprice hat.
Sie beweiſt, daß es ſo iſt, ſpielend a

n

einem
Machthaber ihres Berufes. Denn der
Direktor iſt nicht etwa gekränkt, fragt nur
beſcheiden, o

b

e
r dann „ein andres Mal

die Ehre haben könnte“. Das Fräulein
lächelt ein „Vielleicht“. Sie hat ihren
erſten Sieg erfochten. Und die Waffe
„Schönheit“ wird ihr noch andre Siege
erfechten helfen und ſi

e ihren Weg
machen laſſen.



Der Mantel
Von

Harry

Die Sonne ſtrahlte heiß und ſenkrechtvom wolkenloſen Himmel herab.
Sie meinte es faſt zu gut mit den ſchwitzen
den Menſchen, denen die himmliſche Freun
din es ja nicht immer recht machen kann.
„Biſt du denn verliebt, verehrte Frau
Sonne, und darum ſo hitzig?“ rief ein
Reiter ſcherzend, der einſam über den
ſonnigen Feldweg ritt, der hart am Rande
der früchtebeſtandenen Anhöhe ſich hinzog
und einen entzückenden Blick in das fried
liche Tal gewährte. Müde ließ er den
Mantel ſinken, der loſe über den Schultern
hing. Er glaubte wohl, daß der breite
Rücken des leiſe wiehernden Gauls das
Herabfallen des Mantels verhindern
würde. In ſtille Träume verſenkt, trabte
er weiter und merkte nicht, daß ein necki
ſcher, ſpielender Zephir den Mantel von
dem Rücken des Roſſes herabzog.
Aber ein beſtaubter, einfach gekleideter
Mann ſah's, der ſtill und verborgen im
Schatten einer Rotdornhecke am Wege
ſaß. Er ſprang auf und wollte den Reiter
rufen – doch plötzlich beſann er ſich und
hob den Mantel haſtig auf. Dann warf
er ihn über die mageren Schultern, ſah
dem Reiter ſcheu nach und verſchwand in
dem niederen Gebüſch, das nahe bei dem
Feldweg im bläulichen Dunſt lag. Hab
ſucht hatte ihm den Sinn gewendet, denn
der Stoff erſchien ihm koſtbar, und die
großen Knöpfe blitzten wie Gold.
Tief unten im Tal leuchteten braunrot
die hochgiebligen Dächer eines kleinen,

verträumten Neſtes. Es hieß Remda und

Nitſch

wurde durch das ſchmale Silberband
eines ſchnellen Flüßchens in zwei Hälften
geteilt. Dorthin eilte der Fremde mit
dem Mantel. Der war ein ſeltſamer Ge
ſelle, noch jung und mit hellen, ſehnſüchti
gen Augen. Die ſchienen in blauen Fer
nen zu ſuchen. Wenn das erſte junge
Grün hervorſproß, dann packte Gotthold
Randel die Wanderluſt und trieb ihn auf
die Landſtraße. Dann gab es für ihn kein
Halten mehr. Es lag ihm vom Vater her
im Blute, der die halbe Welt zu Fuß
durchwandert hatte, bis er im kleinen
Cölleda in Thüringen ſeßhaft wurde,
weil zwei blaue, ſehnſüchtige Augen ihn
feſſelten. Gotthold Randel hatte vom
Vater den Wandertrieb, von der Mutter
die Augen geerbt, ſonſt nichts an realen
Gütern.
Scheu und mit niedergeſchlagenen Li
dern trat Randel eine Stunde ſpäter in
den Laden des jüdiſchen Altwarenhänd
lers Löb Baruch. Baruch war als ein
liſtiger Schalksnarr bekannt, der ſich gern
ein neckiſches Späßchen erlaubte, aber
auch ebenſogerne beim Handel verdiente.
Doch immer in Ehren! Er war ein tüch
tiger Mann und prüfte die angebotene
Ware gewiſſenhaft, ebenſo aber auch den
Verkäufer.
Baruch befühlte den Mantel und ſah
dann dem Fremden ſcharf ins Geſicht:
„Der Mantel gehört Euch? Habt Ihr
ihn ſelber getragen?“
Randel nickte haſtig und blickte ver
legen zur Seite.
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„Nu, ic
h

werd' Euch ebbes ſagen: Ich
gebe zwei Taler! Der Stoff is nix wert
und ſchon abgetragen und d

e Knöpfe ſein
Blech!“
„Was? Nur zwei Taler?“ rief Randel
entrüſtet. „Für den prächtigen Mantel!
Er iſt wie neu.“ Ä

„Zwei Taler. Ich gebe nix mehr!
Macht kein ſolches Geſeires.“
Grollend verbarg Randel die blinkenden
Taler in ſeinem verſchliſſenen Gewand.
Er hatte mehr erwartet, und e

r würde
wohl auch mehr bekommen haben, wenn

e
r

ſich Zeit zum Handeln gelaſſen hätte.
Doch e

r

hatte Eile. Schon wollte er gehen,
als der Jude freundlich lächelnd ſagte:
„Hört noch! Vor Euch kam ein fremder
Gojim gegangen. Gott der Gerechte, is

der geweſen wütig. Er kaufte ſich ſchnell
einen Mantel, weil er den ſeinen ver
loren hatte. Faſt weinend jammerte er:
„Waih geſchrien! Im Futter des Mantels
war mein ganzes Vermögen verborgen.
Nun iſt's ewig dahin und ich bin ä ge
ſchlagener Mann!“ Was ſoll ich Euch
ſagen – iſ

t

die Kunde nicht ſeltſam?“
Randel war blaß geworden. Zitternd
hörte e

r

die Erzählung des Juden an, und
ſein bärtiges Antlitz verzerrte ſich. Dann
rief er heiſer: „Gib mir den Mantel zu
rück, Jude! Ich habe mich anders be
ſonnen. Hier iſt dein Geld. Wie lange
wird's dauern, dann weht ein herbſt
licher Wind, und ic

h

brauche den Mantel
wieder!“
Baruch ſtrich ſich den langen Bart und
rief zornig: „Wollt Ihr mich verſpotten?
Wie haißt, ſteh ic

h

vielleicht zum Scherz,

zur Kurzweil im Laden? Gewiß, Ihr
könnt den Mantel kriegen, wenn Ihr mir
vier Taler zahlt. Was wollt Ihr? Das

iſ
t Geſchäft, iſ
t

ein guter, ehrlicher Handel.
Soll ich etwa verkaufen, ohne ebbes dabei

zu verdienen?“
Wütend ſuchte Randel in ſeinen Taſchen
das Geld zuſammen. Er mußte faſt die
Hälfte in Nickel- und Kupfermünzen be
zahlen. Dann nahm e

r

den Mantel und
eilte fort.
Eine Viertelſtunde war kaum vergangen,
da kam Randel in raſendem Lauf, keu
chend und zitternd zu Baruch zurück und
ſchrie ſchon von weitem: „Du alter feiler
Betrüger, ich habe nicht einen Pfennig
im Mantel gefunden. Ich trennte das
Futter auf, betaſtete die Nähte und ſuchte
nach verborgenen Taſchen, doch was fand

ich, was? Nichts als ſchmutziger Staub
war drin verborgen.“
Lächelnd ſtrich Baruch ſeinen Bart:
„Was kommt Ihr gegangen zu ſchreien

ſo laut, daß ic
h

Euch ſchimpflich betrogen

hätte? He! Hab' ich Euch etwa den
Mantel des Fremden mit dem köſtlichen
Schatz im verſchwiegenen Futter ver
kauft? Gott ſoll mer bewahren! Was
ſein das für Sachen! Was habt Ihr ge
kauft? Euern eignen Mantel. Habt
Ihr's mir nicht ſelbſt beſtätigt, als ich
fragte: Gehört er Euch? Denn ſo will es

das Recht und unſer Handelsbrauch.“
Mit finſterer Miene hörte Randel zu,
dann rief er wild: „Jude, was ſoll das
Geſchwätz? Ich ſage dir's im guten: Hier

iſ
t

der Mantel, und nun gib mir meine
vier Taler zurück!“
Es kam wie eine böſe Drohung von
ſeinen zuckenden Lippen. Baruch griff
haſtig nach dem Mantel, verbarg ihn erſt
im Schrank und lächelte dann ſanft:
„Freundchen, Ihr ſeid ein Tölpel! Glaubt
Ihr im Ernſt, der alte Baruch mache
ſolche Geſchäfte? He! Wie haißt? Der
Mantel gehört mir als Lohn für mein
Schweigen! Denn aus Euerm Reden
und Handeln mußte ſelbſt ein Blinder
ſehen, daß Ihr den Mantel gefunden habt,
daß e

r

nicht Euer war. Haſte geſehen!
Und nur um Gewißheit zu haben, er
zählte ic

h

die Mär von dem fremden Ver
lierer.“

„Die Mär?“ kam e
s

ſtockend von Ran
dels zitternden Lippen. „Niemand er
zählte Euch von einem verlorenen Mantel?
Es gibt gar keinen Fremden und keinen
verlorenen Schatz?“
„Gott ſoll mer bewahren, nein! Es
war nur eine Finte, um Euch ein wenig
ins Herz zu ſchauen, weil ich der Sache
nicht traute!“
Traurig ſchwieg der übertölpelte Randel
und wollte gehen. Da ſagte Baruch
lächelnd und gütig:
„Teuerſtes Freundchen, weil Ihr mir

zu verdienen gabt, werd' ic
h

Euch als
Lohn einen Rat geben: Solltet Ihr
wieder mal einen Mantel finden, ſo laßt
ihn liegen! Hebt Ihr ihn aber doch auf,

ſo ſeid geſcheit und geht nix zum Juden
damit! Geht Ihr aber zum Juden, dann
hört nicht auf ſein Geſeires. Hört Ihr
aber darauf, ſo glaubt ihm nix. Glaubt
Ihr ihm aber, ſo haltet Eure Mienen im
Zaume, ſonſt lieſt der Jude wie in einem
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offenen Buche in Euerm Geſicht. Habt
Ihr das alles befolgt, ſo werd' ich Euch
ſagen, daß es doch alles umſonſt iſt.
Wenn der Jude gut iſt, werdet Ihr
trotz allem, ehe Ihr es merkt, von
ihm durchſchaut und erkannt oder aber
tüchtig übers Ohr gehauen, wenn er
ſchlecht iſt.“
Wehmütig hörte Randel Löb Baruch
zu und erwiderte leiſe und bekümmert:
„Es war mein letztes Geld!“
Schalkhaft lächelnd griff Baruch in die
Ladenkaſſe und holte das Geld hervor:
„Es war ein Scherz! Ihr ſollt dem alten
Baruch nicht fluchen. Hier habt Ihr Euer
Geld und hier den gefundenen Mantel.
Und nun tragt ihn ehrlich aufs Rathaus
und gebt ihn dort als gefunden ab. Meldet
ſich der Verlierer und bekommt Ihr eine
Belohnung – na, dann denkt Ihr viel
leicht auch an den alten Baruch und teilt
mit ihm.“
Erſtaunt blickte Randel vom Mantel
zum Juden und vom Juden zum Mantel,
und dann ſchluchzte er freudig bewegt:
„Dank, innigen Dank, lieber Herr Baruch,

Ä ich auch von dem allem nichts verehe!“
Gütig erwiderte Baruch: „Es war eine
Lehre! Oder eine Warnung, wenn Ihr's
lieber ſo nennen wollt. Laßt ſie Euch für
Euer ferneres Leben dienen. Und noch
eins: Vergeßt nie wieder den alten Satz:
„Dein iſt nicht mein!“ Darin liegt von
jeher das verborgen, worauf ſich's auch
dann gut ſchläft, und was ein fröhliches
Herz macht, wenn e

s uns im Leben mal
nicht gut geht. Und nun macht, daß Ihr
aufs Rathaus kommt. Vielleicht ſorgt ſich
der Verlierer ſchon ſeines Mantels wegen.“
Der Glückliche ließ ſich das nicht zwei
mal heißen. Eilig lief er zum Rathaus.
Zwar ſchien die Sonne immer noch heiß
am Himmel und meinte e

s mit dem
eilenden Manne faſt zu gut. Doch Randel
flog wie ein Vogel und ſang leiſe ein
luſtiges Schelmenlied, das fahrende Ge
ſellen gern auf der Landſtraße ſingen.
Wen freundliche Güte ſanft vom un
rechten Weg auf den rechten führte, dem
wird das Herz leicht und froh, und ihm
wachſen Schwingen.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Aber die Buße

Wie du !

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Arena 1909/10 Heft 3

Herbſtlaub
Von

Hanns von Gumppenberg

Der Sommerſonne goldlohenden Schein
Sogen die grünkühnen Blätter ein,

Selber das Gold zu erwerben –
Nun müſſen ſi

e alle ſterben.

Macht ihnen nicht bang –
Noch können ſi

e

eine Weile lang

Prangen im goldenen Ueberſchwang!

Und mit leuchtendem Gruße

Jubeln ſi
e der Ewigen zu:

Sonne, wir ſind dir gleich!
Sonne, wir wurden ſo reich

23



Henri Doucet La Sainte Chapelle in Paris



Spät in Paris
Von

Georg Hirſchfeld

(Hierzu ſechs Abbildungen nach Zeichnungen und Gemälden)

Ueº die Felder meiner zweiten, imdeutſchen Süden erworbenen Hei
mat trage ich jetzt das Bewußtſein: ic

h

war in Paris, ich kenne Paris, aus dem
Kindertraumreich der Phantaſie iſ

t feſte,
geſunde Wirklichkeit geworden.

Kindertraumreich – ja, das war ſie,
die Weltſtadt des Weſtens, bis in dieſes
Jahr für mich. Wenn auch im Laufe der
Zeit Künſte und Literatur, Hiſtorie und
Mode dem Bilde meiner Vorſtellung
immer deutlichere Farben gegeben hatten.
Ueber dem vertrauten Wort Paris blieb
doch der dunkle Begriff. Vor der unbe
zweifelbaren Hauptſtadt Frankreichs, die
neben mir lebte und gar nicht ſo himmel
fern war, hielt ſtreng ein verſchleiertes
Weſen Wache, das mir zuflüſterte: Du
kennſt mich nicht, du ahnſt nicht, wer ich
bin und was ich für dich bedeute. Warum
kommſt du nicht und läßt deine Jugend
vergehen, fern von Paris? Warum hebſt
du nicht den Schleier und ſiehſt ſie an, die
Nachbarin vom beſſeren Leben? Iſt es

dir niemals eingefallen, den Spuren
deines Vaters zu folgen?
Nein, antwortet es ſtill in mir – es iſt

mir niemals eingefallen, den Spuren
meines Vaters zu folgen. In Italien
war ich, in Skandinavien, in Oeſterreich,

in der Schweiz – was mich dorthin trieb,
war Bildungseifer, Einfluß von fremden
Menſchen. Aufenthalte fand ich, Reiſen,
Erinnerungen. Das Erlebnis war es,
was ic

h

ſuchte und zugleich auch fürchtete.
Du biſt ein Erlebnis – das wußte ich
immer. Aber mein Vater war es, der
dich mir zuerſt geſchildert hat.
Mein Vater, dieſer Halbfranzoſe –
einer von den vielen deutſchen Juden, die
Halbfranzoſen ſind.
Es gehört zu meinen erſten Erinne
rungen, daß e
r im Jahre 1878 von der

Pariſer Weltausſtellung heimkam. Fünf
Jahre war ic
h alt, und am deutlichſten
aus dieſer Zeit iſt mir das wunderſame

franzöſiſche Konfekt, das e
r mitbrachte,

das ic
h

aber nicht eſſen durfte. Es war
„zu ſchwer“. Es war ausgezeichnet, wie
mein Vater verſicherte, aber es war zu

ſchwer. Es genügte meiner Ehrfurcht auch
vollkommen, e

s zu ſehen, daran zu riechen
und ein ſüßes, ſchönes Gift darin zu er
blicken, das mir verſchloſſen war, bis es

alt und ranzig wurde. Paris im Jahre

Aber mein Vater hatte noch etwas
andres mitgebracht – und das beſchäftigte
mich in den folgenden Jahren. Es war
ein kleines, billiges, rot gebundenes Album,
und auf dem Deckel ſtand in goldenen
Buchſtaben „Paris“. Die photographi
ſchen Anſichten darin hingen zuſammen
und waren ineinander geknifft, man
konnte ſi

e

aber auch als langen Streifen
aus dem Deckel herausflattern laſſen. Das
tat ic

h – dann faltete ic
h

ſi
e wieder und

ſtudierte ſi
e

einzeln. Place de la Concorde.
Le grand Opéra. Le Louvre. Champs
Elyſées. Palais Trocadéro. Vertraut
wurden mir die fremden Namen. Ich
kannte das Dargeſtellte bald ebenſogut
wie mein Vater. Allabendlich, wenn er

e
s

ſich nach dem Eſſen bequem machte
und auf dem Sofa ausgeſtreckt lag, rau
chend, Pantoffeln a

n

den Füßen, das
lockige Haupt in die Hand geſtützt – all
abendlich hörte ich ihn von Paris er
zählen. Ihm genügte ſein kleines Publi
kum – meine Mutter, mein Bruder, ich.
Mit ſeinen dunkeln, lebhaften Augen hielt

e
r uns im Bann, und daß wir bei Wieder

holungen ſchläfrig wurden, genierte ihn
nicht. Er ſchwelgte vor allem darin, ſeine
Unterhaltungen mit Franzoſen franzöſiſch,
als dramatiſch zugeſpitzte Dialoge wieder
zugeben. Wir konnten viel zu wenig
Franzöſiſch und vermochten nicht zu kon
trollieren, o

b e
r richtig ſprach. Wahr

ſcheinlich hatte e
r

den Galliern mit ſeinen
muſikaliſchen Ohren mehr ihren Akzent,
ihre Manieren abgelauſcht, als daß er die
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Sprache wirklich beherrſchte. Aber er
war ſehr ſtolz auf ſeine Kenntniſſe, und
die Szenen, die er uns ſchilderte, gipfelten
gewöhnlich darin, daß er von geborenen
Franzoſen deswegen hoch belobt wurde,
was er ſeinerſeits wieder beſcheiden zu
rückwies. Nun, das alles war nicht ſehr
kurzweilig für uns Berliner in der König
grätzerſtraße. Aber wir hielten uns an
den Schilderungen ſchadlos, die er von
der Weltausſtellung machte. Weltaus
ſtellung– das fabelhafte Wort. Mit wel
chem Schmelz ſagte mein Vater Troca
déro. Wie wußte er die Pariſer Frauen
zu ſchildern und, wenn auch etwas ver
ächtlich im Ton, die „Frauenzimmer“.
Ich wußte ja nicht, was er eigentlich da
mit meinte. Ich liebte ſi

e alle, alle, wie

e
r

ſi
e

beſchrieb.
Brauchte ich mir einen Pariſer Herrn
erſt zu konſtruieren? Mein Vater war es

ja vollkommen nach ſeiner Heimkehr. Er
hatte den Zauber der Warenhäuſer an
ſich vollzogen und brachte ihn in das
Berlin mit, das noch nichts von Wertheim
wußte. Ja, es mußte ſo ſein, wie er er
zählte – eine Art Jungbrunnen, dieſes
Magaſin du Louvre und Madame Bouci
cauts Au bon marché. Der unanſehnliche
Pruſſien mit ſeinen elenden Kleidern
ſchlich ſich vorn hinein, und hinten verließ

e
r

e
s mit ſtolzen Schritten, von Kopf bis

Fuß neu eingekleidet. Und dieſe Billig
keit – geradezu lächerlich! Mein Vater
ereiferte ſich, als o

b wir Zweifel gewagt
hätten. Er ſchrie, er ſchwor, er ſpektakelte– aber wir hatten natürlich kein Wort
geſagt.

Seine Liebe zu Paris war tief. Ich
begriff es damals nicht. In der langen
Periode von Jugendleid und Reife, die
folgte, begriff ic

h es, aber mit wachſender
Oppoſition. Zuſtimmende Rührung kann
ich jetzt erſt empfinden, ſo ſpät, ſo ſpät.
Das iſt vielleicht ein Entwicklungsgang,
den viele von meiner Generation erlebt
haben – darum ſe

i

e
s mir geſtattet, ihn

von mir aus zu beleuchten. Was wir als
Kinder anſtaunen, verblüfft und ängſt
lich, wie ein gefährliches Tier oder eine
tropiſche Pflanze, was den Jüngling
empört und anwidert, bis e
s ihm ver

ächtlich wird, es iſt nichts andres als das
Franzoſentum der Seele, dem wir allzu
lange, allzu deutſch gegenüberſtehen. Erſt
die Reife bringt den Vergleich des Welt
bürgertums. Sie müſſen wohl ſein, aber

ſi
e dürfen nicht zu ſtark ſein, Abwehr und

Entfremdung, ſonſt legt ſich die Askeſe
wie ein grauer Schleier über die Un
mittelbarkeit des Gemüts. Mir ging e

s

ſo
,

ic
h litt, ic
h

wurde tief gebeugt, ich
kämpfte mit einem Gegner, der mir nie
erklärt wurde: e

s war das Franzoſen
tum der Seele, in meinem Vater offen
bart. Der kindliche Kritiker an der primi
tiven Lebenskraft ſeines Erzeugers ver
liert ſich, von den Leiden der Mutter um
ſungen, in zarte, bleiche, einſame Gärten.
Ihn verwundert der brutale Lauf der
Welt. Er verbirgt ſich, verkannt und ver
kennend, im Tempel ſeiner Sehnſucht.
Wenn e

r

ihn verlaſſen muß– die Jahre
fordern es, es heißt dann: werde Frucht
oder welke –, ſo ſieht er, was er ver
ſäumt hat. Gramvolles Begreifen, Duld
ſamkeit und Ehrfurcht vor allem, wenn

e
s nur natürlich iſt, befällt ihn. Ein ſtiller

Menſch, mit einer gekreuzigten Liebe im
Herzen, kommt er endlich – nach Paris.
Ja, er war ſeltſam, furchtbar ſeltſam– dieſer erſte Abend. Warmer Mai, ein
trockener Duft, etwas Hartes und Flim
merndes in den vielen Straßen, durch
die ic

h

fuhr. Was war das – jetzt – ich
durchquere Rieſenfronten voll namenloſen
Farbengewirrs, voll betäubenden Lärms– eine Budenſtadt, ein Sommernachts
ſpuk, Kneipe a

n Kneipe, buntſchreiende
Laternen, offen, leicht vergänglich alles,
geſchmacklos und von Menſchen erfüllt –
Oſtaſien, Singapore, Chineſen- und Ma
laienorgie, fuhr es mir durch den Kopf . . .

„Das ſind die großen Boulevards,“ ſagte
mein Begleiter feierlich. „Die großen
Boulevards, dieſer billige, magiſche Holz
lattenkitſch?“ wollte ich fragen. Aber ich
blieb ſtumm. Meine Augen hefteten ſich
aus dem Wagendunkel auf die Paare,
Paare, überall Paare, die auf den Trot
toirs ſchritten. Ich ſah keinen einzelnen
Mann. Nur Paare, Einheit, umſchlungen,
ein Nichtandersſeinkönnen! Und fremd
jeder Ton, jede Bewegung. Ich lehnte
mich zurück. Mein Vater fiel mir ein, zur
Unzeit. Wir fuhren über die Seine, in

den ſtilleren Süden der Stadt. Dann
hielt der Wagen, dann ging e

s langſam
die ſchmale Wendeltreppe hinauf, in einem
altmodiſchen, gar nicht weltſtädtiſchen
Häuschen am Montparnaſſe, jenſeits von
dem großen Gaukelbilde der Eleganz, das
ich mitgebracht hatte. Der Concierge
führte mich in ein trübes Chambre garni
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– ja, fremd und anders alles, aber gleich
viel, ic

h

war todmüde. Ich entſchlief mit
brennenden Augen, als hätte ich lange in

ein hölliſches Feuer geſehen.
Das war der erſte Abend. Doch herr
lich, eine Feſtigung und Auferſtehung,
wurde der erſte Tag.
Meine Freunde holten mich ab. Nach
dem Frühſtück, munter und abenteuer
luſtig, ging e

s auf die Pariſer Straßen
hinaus. Ich wohnte in der Nähe des
Luxembourggartens. Ein großer Garten– ja

,

das wollte ich ſehen. Noch be
klemmte mich der Spuk der abendlichen
Einfahrt. Bald gingen wir durch das
weite Parkgebiet, bald ſah ic

h

hinter dem
ſonnigen Parterre, wo Waſſer ſprangen,
Blumen blühten, Kinder ſpielten, Stu
denten und Griſetten wanderten, das
edle Renaiſſanceſchloß des franzöſiſchen
Senats. Wie frei war das alles, wie ein
fach, reich und doch herzlich. Drüben aber– dunkle Baumkronen lockten, eine tief
beſchattete Allee – a

n

ihrem Ende jen
ſeits ragte ein hoher Kuppelbau. „Das

iſ
t

das Pantheon – dort iſt Zola be
graben.“ „Das Pantheon?“ „Wir kom
men noch hin. Sehen Sie erſt hier, wo

Paris, vom Louvre aus geſehen

Sie ſtehen.“ Mein Freund wies auf das
Blumenrondell, vor dem wir ſtanden.
Hatte ic

h

ſchon Tulpen geſehen? Ja,
viele, viele, ich hatte ſi

e immer gern
gehabt – aber ſolche Tulpen! Wie das
drängte, glühte, in holdem Uebermut, die
gefiederten Krönchen alle, ein buntes
Märchenvolk. Wenige Sonnenſtrahlen,
wie goldene Blitze, ließ das Dach der
Bäume darauf fallen. Sie huſchten dar
über hin, es lachte alles, in einer fremden
Sprache flüſterten dieſe Blumen, und ich
ſtand ſtaunend, ſtumm. Die Kuppel des
Pantheon, wo Zola begraben war, vor
mir – unter mir die fabelhafte Pracht
dieſes Beetes. Unwillkürlich glitt mein
Blick auf eine Frauengeſtalt, die neben
mir ſtand, und nicht minder vertieft als
ich, die Tulpen betrachtete. Es war eine
ſchlanke, junge, duftende Pariſerin – der
lange Mantel von namenloſem Chic, der
Topfhut ſo beſchattend und breit, daß
man ſich erſt ein bißchen bücken mußte,
um ihr Geſicht darunter zu erkennen. Ich
tat es und ſah ein feines, blaſſes Profil,
Naſe, Augen, Wangen edel und reif, der
rote Mund wie von einem Kinde. Der
Betrachter genierte ſi

e nicht, ſi
e

ſtand
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ganz ſachlich, ein erfreuter Menſch vor
den Blumen. Wie in einem Selbſtge
ſpräch deutete ſi

e mit ihrem feinen Schirm
plötzlich auf eine beſonders große Tulpe– dann ging ſi

e weiter. Und ſah ſich
nicht um – und hatte für niemand dort
geſtanden – und hatte für niemand dort
gelächelt – und wurde doch ſicher viel
geliebt.

Aux grands hommes la patrie re
connaissante. Ich las die Worte am
Giebel des Pantheon. Der Denker Ro
dins, dieſe Neuſchöpfung, altersgrün und
ewig vor dem Tempel der großen Männer,
hatte mich beſchämt den falſchen Eindruck
des erſten Abends vergeſſen laſſen. Drau
ßen die Plaſtik eines aufwühlenden,
michelangelesken Weltfranzoſen – innen
die Fresken des ſanften, raffaeliſchen
Puvis d

e Chavannes.
Ja, nun glaubte ic

h

allmählich a
n Paris.

An mein Paris, das ich betreten hatte,
ich, mit meinen Augen, vorausſetzungs
los und preisgegeben, am 11. Mai des

Jahres 1909. Ich vergaß meinen Vater,
die Träume meiner Kindheit, die Abwehr
der Jünglingsjahre – niemals hatte ich
mich ſo losgelöſt gefühlt, ich wußte kaum
noch, wer ich war, und was mich vor
kurzem in heißer Mühe beſchäftigt hatte.
Was Berliner, was Dachauer, was Schrift
ſteller – ein Menſch, noch einmal jetzt
ein neuer Menſch auf Erden, ſo ging ich
durch Paris. Das Quartier Latin durch
ſtreifte ich und kam an die Seine und
ſtand in Notre-Dame, wo die zerſchoſſenen
Fahnen der Feldſchlachten hängen, wo
Napoleon ſeine Schickſalskrone empfing.
Es war ein Rieſenkonzert, dieſe Eindrücke,
aber harmoniſch auch, ſanft, wie alt ver
traut, ein lieber, großer Ahne, der lange
auf mich gewartet hatte und nun meine
HandÄ Ja, alles das war neu unddoch alt, ſo alt wie der Weltſtrom, in dem
meine kleinen Schmerzen dahinfloſſen.
Kleinen? Nein – ich verlor mich nicht.
Ich nahm mich zuſammen. Ich biß die
Zähne aufeinander. Mochte ich nichts

Phot-Durand-Ruel

Camille Piſſarro Nachmittags auf der Place du Théâtre Français
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ſein, ſo ſpät in Paris – ic
h

war doch noch
ein ehrlich Ringender. Ihr Männer, ihr
Mädchen – kennt ihr mich? Durchlittet
ihr Aehnliches? Ich weiß es nicht – ihr
blickt ſo fremd. So ſicher. Nicht ſpöttiſch,
aber auch nicht gütig. Was iſt das? Euer
Stolz, eure tiefe, ſtählerne, lebensſtarke
Haltung? Woher ſtammt ſie? Ich ſollte

e
s

noch erfahren. Als mir mein Vater
wieder einfiel . . .

Wirrnis. Ungeheures Schieben, Fahren,
Rollen, Schreien, Läuten – Benzinge
ſtank der modernen Hölle – Angſt be
fällt mich, mich, den Berliner, der nicht
für möglich gehalten, was e

r jetzt ſah,

dem die Schrecken des Potsdamer Platzes
zur Spielerei wurden – ich war in der
Avenue de l'Opéra, ich ſtand an der Kreu
zung des Boulevard des Capucines, und
Nachmittag war e

s, Nachmittag. Wahn
ſinn – das iſt ja furchtbar – nein, das iſt

reizend – meine Freunde, die Abge
brühten, lachten – das iſ

t Weltſtadt,
Weltſtadt, Weltſtadt, Berlin iſ

t nichts,

wenn man zum erſtenmal vor der Großen
Oper ſteht, nachmittags zwiſchen fünf und
ſechs. Berlin wird winzig, idylliſch. Ich
lache. Ich lache und gaffe. Gaffe wie all
die Deutſchen, die hier wandern, mit falti
gen Hoſen und Filzhüten, deren Formen
den Pariſern ſeltſam vorkommen. Und

in ein großes Warenhaus laſſe ic
h

mich
ſchieben und ſehe die ſchönſten, eitelſten
Frauen der Welt. Vor den Spiegeln
ſtehen ſi

e

und ſchaffen ſich ihre Kunſt
werke – Hüte, deren Beſtandteile ſi

e

ſelbſt zuſammentragen. Emſig arbeiten
die ſchlanken Hände, luſtig blitzen die
dunkeln Augen. Demimonde – man
ſcheut ſich, das Wort, das man daheim ſo

oft gebraucht hat, hier zu gebrauchen.

Warum? Der Leſer, der Paris kennt,
wird mich verſtehen. Der Leſer, der
Paris kennt . . . Ehrfurcht iſt vor dieſen
Frauen nicht lächerlich.
Und was das Straßenbild des erſten
Tages mir gegeben, gewaltig, ſteinern
jetzt, uralt und ewig jung, üppig, freudig,
die Hauptſtadt des europäiſchen Ge
ſchmacks, Paris – ja, hier kommt allens
her, ja

,

hier kommt allens her, hatte ein
Mann namens Lehmann mal geſagt –
ich meine, mit dieſem Erlebnis im Herzen
ſuchte ic

h

heute in meiner Montparnaſſe
bude Schlaf. Und morgen – morgen
ging es weiter . . .

Das Louvre. Louvre – Mona Liſa.

Mona Liſa, Venus. Michelangelos Skla
ven. Was dann? Was darüber vielleicht?– Ueber Venus, über Venus ſicherlich?– Nehmt es nicht übel–der geſchlachtete
Ochſe von Rembrandt. Ein Bild, ſo

tragiſch ſchön, wie es nur in Paris emp
funden werden kann, neben der Antike,
von den Sinnen eines franzöſiſchen Mäd
chens, das die alte Kunſt kennt und durch
nichts Starkes, weil es häßlich iſt, ver
ſcheucht wird. Ich ſehe ſie von Rembrandt

zu Rembrandt gehen. Sie iſt reizend, eine
junge Malerin wahrſcheinlich, und hinter
ihrer kleinen Geſtalt ſitzt auf dem Sofa
ein merkwürdiger Menſch, ein Maler
wohl, ſchwarz, hager, ein Krüppel. Mit
dunkeln, brennenden Augen betrachtet er– das Mädchen? Nein, ich irre – die
ſelben Rembrandts betrachtet er wie ſie.
Und ſi

e wendet ſich plötzlich begeiſtert zu

ihm – ſi
e ſpricht vertraulich wie eine

Braut mit ihm – über Amor, deſſen
Händchen auf dem Herzen der Venus
liegt. Sie kennt den Krüppel, e

r iſ
t

ihr
Freund, ihr Begleiter . . .

Abends war ich in Saint-Cloud. Ein
Seinedampfer brachte mich hinaus. Erſt
ſah ich Licht, nur Licht – dann wurden
die freundlichen Ufer ernſter. In einer
fernen Wetterwand am Horizont be
hauptete ſich die Sonne und hielt den ge
blendeten Augen ihren fahlgoldenen
Schild vor. Meudon, Sèvres, Saint
Cloud . . . Ich ſtieg in den Schloßpark
hinauf. Du wundervoller, ehrwürdiger
Greis unter den Gärten. Abſeitig, im
Stolz der Jahrhunderte – du brauchſt
keine Menſchen mehr. Wann haben die
zierlichen Frauen des Rokoko unter deinen
Wipfeln geſpielt? Von ihnen träumſt
du. Ich liebe deine tiefen, einſamen
Träume. Hier gilt der Menſch, der allein
iſt. Endlich – hier . . . Und ſchöner biſt
du als die Wiener Gärten deiner Epoche.
Größer. Die Gewalt der Zeiten ſpricht
ſäuſelnd aus deinen Baumkronen. Trau
rig lächeln die ſteinernen Geſtalten, die dich
ſchmücken, und in den dunkeln Bächen, die
dich durchfließen, regt e

s

ſich kaum. Das
Schloß iſt fort– verbrannt. Das Unheil
ſchloß, wo einſt der Krieg gegen Deutſch
land erklärt worden. 1870. Und ſpäter
die Belagerung von Paris. Belagerung
von Paris? Mich verläßt jede Schulbe
geiſterung, jeder Patriotenſtolz, wenn ich
hier oben ſtehe und auf den Garten nieder
blicke, auf die unendlich ſchöne Stadt.
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Menſchen der Liebe und des Lebens, hoch
mütig, ahnungslos hineintappend in die
Teutonengefahr – ein unſägliches Leiden
muß dieſer Krieg für ſi

e geweſen ſein.
Meine Seele ſchmückt ſich nicht mehr mit
ihm. Ich lerne jetzt und werde demütig.
Ich fürchte mich vor welkem Lorbeer . . .

Ein ſchwerer Duft liegt auf Paris. So
breitet ſie ſich am ſchönſten in der Tiefe,
Lutetia . . . Trüb, mit mächtigen Schatten
mahnende Türme im grauen Häuſer
meer, Dome, Säulen, und hinten –
Montmartre. Oft und am liebſten ſah ich
Paris von fern. Da war ic

h
am wenigſten

wehrlos. Ich denke a
n

die Ausblicke von
Saint-Cloud, von Robinſon, von Meudon
und vom Père Lachaiſe. Ich erinnere
mich an das groteske Augenwunder auf
der Spitze des Eiffelturms – a

n
einen

dunſtigen Vormittag – unwahrſcheinlich,
kaum begreiflich – der Horizont nach
Weſten, Norden, Süden von Häuſern an
gefüllt, von grauen, ſtummen, zahlloſen
Häuſern. Kann dieſe Stadt ſo groß ſein?
Schwankende Stahlſpitze des höchſten
Menſchenbaues, auf dem ic

h ſtehe, be
trügſt du mich? . . . Nein. Es war wirk
lich ſo.
Aber ſchöner ſah ic

h

die Stadt von
Saint-Cloud. Und am ſchönſten aufMont
martre.
Da droht ſie ſo nahe, ſo gewaltig und
bleibt doch menſchlich zugleich. Da iſ

t

nicht alles ſteinern und ſtumm – man
ahnt das Gewimmel der wandernden,
leidenden Menſchen in den tauſend Stra
ßen, Echtheit und Lüge, Gram und Luſt,
unendlicher Kreislauf von Geburten zu

Gräbern.
So war es am Tage auf Montmartre.
Ich erlebte da oben auch Nächte . . . Ach,
ihr armen, unſchuldigen Geſpenſter der
bezahlten Luſt, des verſchwendeten La
chens und todmüder Tänze . . . Monico!
Die Fratzen der „Lokale“ ſind nicht lieb
lich. Aber die Raſſe triumphiert auch hier.
Wer bleibt ſo frei und rein in der „Ge
wöhnlichkeit“? Wer wagt ſoviel als Weib,
als ſchönes Weib, mit beiden Füßen in

Gemeinheit ſtampfend? Und doch – der
Sekt wird ſchal. Es ſind und bleiben
arme Geſchöpfe, die Kokotten. Und haben
ſoviel Reichtum vielleicht . . . Am ſchön
ſten ſah ic
h

ſi
e

nicht bei ihren Tänzen,
nicht bei ihren Liedern – im Morgen
grauen, als ic

h

Monico verließ, in einer
engen Straße, die hinten die ragende

Kuppel von Sacré-Coeur zeigt – dort
ſchritten ſie, von einem Nachtlokal ins
andre – im violetten Frühlicht, mit ihren
großen Hüten, zartfarbigen Spitzenröcken
fahl und lieblich. Wie ſi

e

die Füße ſetzten

in den hohen Lackſchuhen – der unſterb
liche Rhythmus der Grazie war es. Wie

ſi
e

leiſe lachten und ſprachen. Eines der
Mädchen ſah ſich nach Sacré-Coeur um,
als wollte e

s fragen: Biſt du da, meine
Kirche? Ja, wirklich – deine Kirche,
deine Kirche. Eine Nonne hätte jetzt
niederſteigen können und an den Dirnen
vorübergehen zu einem Sterbenden. Kein
Vorwurf hätte ſich geregt, nicht hier, nicht
dort. Es iſt das Urgeſetz von Paris –
noch einmal höre ich die Botſchaft im er
ſchauernden Herzen: Hier gilt eine jeg
liche Welt . . .

Die Freunde führten mich in die Stadt
hinunter. Es war hell geworden – wir
wollten die Eröffnung der Hallen ſehen.
Bald ſtehen die bleichen Nachtſchwär
mer in dem rotbäckigen Gewimmel der
Landleute, die vor den Toren der Rieſen
gebäude ihre Waren auspacken. Zum
Aufjubeln iſ

t
dieſer wunderbar friſche

Duft, dieſe Farbenſkala der Obſt- und
Gemüſekörbe. Und tauſend ſchwatzende,
ſaubere Bäuerinnen – ernſte, emſig
ſchaffende Bauern. Wenn ſi

e uns nur
nicht ein bißchen verachten! . . . Wir
ſchleichen uns beſchämt in die benachbarte
Kirche Saint-Euſtache. Aus der ſtrahlen
den, lärmerfüllten Helle in die halbdunkle,
feierliche Stille. Drüben am Hochaltar
beginnt ſoeben die Frühmeſſe. Wir
bleiben am Eingang ſtehen und ſehen nur
leere Bänke vor uns. Leere Bänke? . . .
Nein. Dort hockt ja etwas – im letzten
Winkel – ein ſeltſames, ſchmutziggraues,
regungsloſes Häufchen – wie welke
Blumen im Kerichthümpel: Menſchen,
Menſchen, alte, obdachloſe Menſchen.
Wachen ſie? Beten ſie? Nein – ſi

e

ſchlafen. Männlein und Weiblein, in

bleierner Ermattung aneinander gelehnt.
Grauköpfe, Weißköpfe, kahle Schädel.
Sie ſchnarchen nicht – ſi

e geben keinen
Laut von ſich. Die Trümmer von Welt
ſtadtexiſtenzen finden hier das bißchen
Schlummerfrieden, das ihnen die Kirche
ſchenkt. Die liebe, großmütige Kirche.
Wie iſ

t

doch die Welt voll Barmherzig
keit. Wo ſind ihre Kinder? Wo iſt der
Ertrag ihres Lebens? Ins Nichts ver
ronnen . . . Sie waren dem Drachen
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Paris nicht gewachſen. Er fraß ſi
e

alle
auf. Was übrigblieb, hockt hier, anein
ander geſchmiegt. Wir betrachteten e

s

lange in ſtummer, nie vergeßlicher Er
griffenheit . . .

Der Menſch in ſeinem tiefſten Nieder
gange – der Menſch auf ſeiner ſtrahlend
ſten Höhe. Bettler und Kaiſer. Obdach
loſer und Napoleon. Wurdeſt du nicht
auch noch obdachlos, du kühner Weltbe
herrſcher, adlerſtarker Korſe? Doch in

Paris gedenkt man nicht Sankt Helenas.
Der äußere Napoleon vom breiten
Schlachtenhut in Fontainebleau bis zu

ſeinen ſeidenen Schuhen in der Trachten
ausſtellung wird dem hiſtoriſchen Schwär
mer vorgeführt. Er ſieht des Kaiſers
Krone im Louvre, ſein Prunkbett in Ver
ſailles – das goldene Feldbeſteck, die
winzige Landkarte Deutſchlands, die des
großen Haſſers Brevier geweſen, ſie liegen
im Muſeum Carnavalet. Und was ſonſt
noch von ihm übrigblieb an Staub und
Weſenloſem – mit feierlicher Marmor

Saint-Germain l'Auxerrois

pracht umhüllt es der Invalidendom. Der
Abenteurer wurde Nationalheld. Der
Nationalheld war ein Weltverbrecher.
Kaiſer ſeines Willens – das war Frank
reichs größter Mann, den e
s heiliger
ſpricht als der Papſt Johanna von Orleans.
Wollte e

r

wirklich einen Erben? Es iſt

nicht zu faſſen. Napoleons Reich iſt ewig
und zerfiel. Ewig und zerfallen iſt auch
Frankreich.
Man ſieht ſein ſchönes Sterben durch
die bunten Zauberfenſter der Sainte
Chapelle, in gotiſche Sinnenglut ver
ſunken. Man muß es ſo ſehen . . .

Wem dies gelang, dieſe einzige Kirche– der hat bis heute Raum für Barbarei?
Ja, plumpe, wüſte, protzende Barbarei– ſie begegnet dem verletzten Auge aller
orten, und die Pariſer ſcheinen ſi

e gar
nicht zu fühlen oder ebenſo zu werten wie
erleſenen Geſchmack. Es iſt ein lächer
licher Widerſpruch zwiſchen der Kapelle
Ludwigs des Heiligen und den „großen“
Boulevards. Kann in derſelben Stadt
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die Seele ſo ſtill und gottesſicher werden,
ſo bitter auch gequält von geſchmackloſem
Wirrwarr, tobender Betäubung, billig
ſtem Fremdenjargon? Die Boulevards
mit ihrer Automobilſeuche, ſi

e

ſind nichts
wert – nichts wert iſt der berühmte
Salon, die moderne Kunſtſtätte, von der
ich ſoviel erwartet hatte. Aber man be
greift es allmählich, und im Begreifen
wird man ſelig: Barbarei und Kultur
müſſen Nachbarn ſein, um völlig klare
Mächte zu werden. Wenn ein Rodin
ſchafft, müſſen Stümper Staatsaufträge
bekommen – wo die edelſten Bauten
ragen, preiſt der „Matin“ ſich ſelbſt an.
Wie köſtlich iſt Paris überhaupt in ſeiner
Wahrhaftigkeit. Ganz ſo wahrhaftig iſ

t

ein ſchönes Weib, das nur den ſtumpfen
Tyrannen belügt, der nie in ſeine Tiefe
geblickt hat. Du biſt du und ic

h

bin ic
h–

ſo ſchmettert immer wieder die Pariſer
Fanfare durch die Zeiten. Es gibt ein
Künſtlerfeſt, wo die Frauen ſich völlig ent
kleiden, und alles geſchieht, was keine
Scham zu fürchten braucht – gleichviel– barbariſch muß e

s ſein, barbariſch darf

e
s ſein, denn der heilige Schlaf der Kultur

wacht von den gellenden Pfeifen nicht
auf. Sie lächelt und bleibt in ihrem
Tempel. Ausraſen ſoll ſich, was einſt die
Weihe empfängt . . .

Feſtzuſtellen freilich, welche Documents
humains in Paris barbariſcher ſind, von
Franzoſen oder von Deutſchen gelieferte– das hält ſchwer. Ich gebe zu bedenken:
an Heinrich Heines Grabſtein auf dem
Montmartrefriedhof ſah ich mit meinen
Augen Viſitenkarten von deutſchen „Ver
ehrern“ niedergelegt – und unvergeß
lich iſ

t mir der Ausruf, mit dem vor
Bartholomés „Aux Morts“ eine Berline
rin meine Andacht ſtörte: „Das is ja das
von Bartollomeeh!“ Sie ſchrie es. Sie
ſchrie es. –
Der Grad der ſeeliſchen Bildung eines
Volkes iſt wohl am beſten dort zu beob
achten, wo ein Volk ſich amüſiert. Ich
hatte am Abend des Pfingſtmontags eine
wundervolle Gelegenheit dazu. Im Bois

d
e Vincennes. Der Maler, der mit mir

hinausfuhr, klärte mir den Taumel, den
ich in mir ſelbſt erlebte. Er ſah Bilder –
ich blieb zu lange in den Herzen der Men
ſchen haften. -

Es iſt dort ein weiter, weiter, hügeliger
Park. Schöne Raſenflächen wechſeln mit
alten Baumgruppen ab. Ein See belebt

das liebe, grüne Bild. Und ringsum
lagerten, ſpielten, freuten ſich die Pariſer
Bürger und Arbeiter. Der Arbeiter iſt

hier oft ein nahezu vornehmer Mann.
Wir gingen ſtill an jungen Paaren vor
über, die ſich herzend im Graſe lagen.
Wir betrachteten einen Reigentanz von
ärmlichen Leuten, die graziös wie Ritter
und Edelfräulein in alter Zeit ſich ver
neigten. Dort ſpielten Monſieur und Ma
dame, e

r

ein dicker Metzger, ſi
e

eine fleißige
Concierge, mit ihren Kindern Fußball.
Wie ſi

e hüpfen konnten, die bejahrten
Leute. Wie elaſtiſch Vater in ſeinen
Hemdsärmeln und geſtreiften Sonntags
hoſen war. Und Mutter wie jung in

ihrem roten Unterrock, denn des guten
Seidenkleides hatte ſi

e

ſich vor dem Spiel
entledigt . . . Es dunkelte. Wir drangen
tiefer in den Park. Da ſahen wir Feuer
aufflammen, Papier und Reiſig brannten
hier und dort. Bald war der ganze Um
kreis von Feuern beſät. Und ſeltſam, ein
Märchenſpuk plötzlich am Abend dieſes
Wirklichkeitstages – zwiſchen den ſchwar
zen Baumſtämmen ſchritten die Menſchen
feierlich um die rote Glut herum. Bald
tanzten ſi

e

und ſprangen mit heidniſcher
Luſt über die Flammen. Sangen auch,
beſchworen gar . . . Wo kommt das her,
wie iſt das noch vorhanden, aus dunkeln
Quellen dringend, die der Deutſche längſt
verſchüttet geglaubt? Um Feuer tanzen?
Am Feuer ſingen, voll Liebe, ſchönheits
trunken, ſelig, unbekümmert um den näch
ſten Tag? – –
Wir ſahen uns ſchweigend an – der
Maler und ich. Er ſah die Bilder ſeiner
Zukunft – ich? Ich wußte nicht, was
ich ſah. Ich fühlte nur dunkel: das Er
gebnis. Das Ergebnis meiner ſpäten
Reiſe nach Paris . . .

Am letzten Tage fand es ſeine völlige
Klärung. Auf dem Wege, den ich täglich
ſchon gegangen war – durch den Luxem
bourggarten und im Quartier der Sor
bonne, auf den Boulevards, die mir die
liebſten ſind, Saint-Michel und Saint-Ger
main. Im Garten ſah ich Waiſenkinder
tanzen. Ich glaube, die Eltern ſahen vom
Himmel zu. Du ſchlanke Vierzehnjährige,
Königin in deinem armen, ſauberen
Kattunkleidchen, mit deinem ſtraffen Haar
und den großen, gütigen Augen, du führ
teſt den Reigen der Kleinen, du ſangſt es

vor, das Kinderlied, mit friſcher, quellen
der Stimme. Ernſt und doch heiter. Nie
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bewußt. Voll Schickſalsmeiſterung –
mit vierzehn Jahren. Blume von
Frankreich. –
Auf dem Boulevard Saint-Michel ging
ich auf und ab, nachdem ich zum letzten
mal weiter hinausgewandert war, über
die Seine zum Louvre, zur Place de la
Concorde, und einen letzten Blick auf den
fernen Triumphbogen geworfen hatte,
dort, am Eingang zum Bois de Boulogne.
Seltſam, ic

h

dachte jetzt intenſiv an meinen

Vater. Er hatte ſo gern mit ſeinem be
rühmten „Accent“ Bois d

e Boulogne ge
ſagt und Arc de Triomphe. Es fiel mir
jetzt nicht ein, darüber zu ſpotten. Be
wußtheit war es, aber wie bildet ſich ſonſt
ein dunkel tappender Geſchmack? Be
wußtheit – er wollte ſich nicht verbannen
laſſen. Er haßte die Askeſe, er war in

Paris geweſen und träumte davon in

ſeinem Fabrikkontor. Ich werde nun bald
an meinem Schreibtiſch davon träumen,

-

-

Henri Doucet Im Zentrum von Paris (ein Blick aus dem fünften Stock)
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doch lange nicht ſo poſitiv wie er. Ich
beuge mich vor meinem Vater, denn er
hat gelebt. Trotz allem. Gelebt. Gelebt! ...
Jetzt begreife ic

h

eure ſtolzen Mienen,
ihr Männer und Frauen, die euch hoch
mütig erſcheinen laſſen und nur Selbſt
ſicherheit künden. Eure Augen ſagen mir:
Warum kamſt du nicht früher? Und wärſt
dann geblieben? Und alles wäre anders
geworden, anders? – – Dein Vater
war ein Kaufmann und konnte nicht
bleiben – er litt und verſank als Halb
franzoſe in der deutſchen Heimat. Du
aber, ein Künſtler! . . . Ja, ein Künſtler!
Achtet ihr mich doch? – – Wir achten
dich, du Wunderlicher. Wir kennen dich

ja
.

Wie ſollten wir dich nicht achten? Ich,
das ſchlanke, ſchöne Mädchen, das du an
ſtarrſt, ich nehme deine Seele bei ihrer
zitternden Hand und begreife ſi

e und
flüſtere ihr das Wort zu, das ihr ewig
verborgen verblieben: Hier iſt jeder, wie
ihn Gott geſchaffen hat. Hier bekennt
ſich jeder zu ſeinem dunkeln Selbſt. Wo
Tiere wahr ſind, darf der Menſch nicht

lügen . . . Was iſt nicht möglich? . . . Was
nicht menſchlich iſt. Jegliche Schönheit,
jegliches Gebrechen findet bei uns Er
gänzung, im Weſten der Welt. Im
ſchönen, ſchönen, ſeligen Weſten. Sonnen
untergang – ein feuriger Schein. O

bleib, bekenne dich, lebe noch einmal, lebe.
Ich erwachte und ſtarrte, am Luxem
bourggarten ſtehend, zum Pantheon hin
über. Aux grands hommes la patrie
reconnaissante. Der Denker. Rodins
Denker. Nein! . . . Es iſt zu ſpät. Als ich
ankam, begegnete ic

h

zuerſt einer Beet
hovenfeier. Ganz Paris rüſtete ſich da
für. Als ich Abſchied nahm, tanzten die
jungen Menſchen auf der Straße, denn

e
s gab ein Verbrüderungsfeſt . . . Gleich

viel. Es iſt für mich zu ſpät. Ich kann
nichts andres tun, als zum erſtenmal in

voller Verſöhnung an meinen Vater
denken. Dann lächeln. Denn was weiß

e
r davon? Es iſt ja nur ein Gruß a
n

die
wahre Kraft der Welt und a

n

die Men
ſchen, die in ihr leben können. O du
Franzoſentum der Seele!

Henri Doucet Im Luxembourggarten
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lſo hüte den Bob, daß er mir nicht
umkommt! Und daß er keinen Un

ſinn macht! Komm' ich wieder, und es

iſ
t

was nicht in der Ordnung, ſo krieg' ic
h

dich beim Kopf.“
So ſprach Frau Annemarie d

e Harde

zu ihrer ſechzehnjährigen Tochter Käthe,
und dabei machte ſi

e mit ihren Händen
ſolch reſolute Bewegungen, daß der ſüße,
braunlockige Backfiſch ſich heilig vornahm,
genau achtzugeben, um den Zorn der
Mutter nicht zu wecken. – Frau Anne
marie ging. Die Haustür klingelte, und
Käthe atmete erleichert auf. Aber die
Haustür klingelte zum zweiten Male, und
die Gefürchtete kehrte wieder zurück.
„Du, geh mit dem Jungen in den
Garten!“ ſagte ſie. „Das Wetter iſ

t

wunderſchön geworden. Aber gib acht,
daß e

r

nicht auf das Tulpenbeet gerät,

e
r will immer davon abpflücken.“

Käte nickte. Da kam aus dem Neben
zimmer der zweijährige Galgenſtrick ſelber
herein, natürlich mit großem Gepolter.
Letzten Sonntag hatte e

r

zu ſeinem Ge
burtstag die erſten Hoſen bekommen; die
paßten ausgezeichnet zu ſeinem kriegs
luſtigen Geſicht, und die ganze Erſchei
nung ließ ahnen, daß hier ein künftiger
Räuberhauptmann oder Weltreiſender
ſeine erſten Unternehmungen vorbereitete.
„Mama aus? Bob mit!“ ſagte er und
faßte die Hand ſeiner Mutter.
„Nein, mein Lieb, heut nicht,“ er
widerte die Mutter, „heut will ic
h

mal
meine Ruhe haben.“
„Bob mit in die Stadt!“ fuhr der
Knirps unbeirrt weiter fort.

GO

Der Hüter

ſeiner Schweſter

Eine humoriſtiſche Geſchichte
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„Mama geht gar nicht in die Stadt,
Mama geht nur zu Tante Deluweit;
Tante Deluweit hat Geburtstag. Bob
muß lieb ſein, dann bringt Mama dir
Kuchen mit.“
Bob verſprach das; für Kuchen ver
ſprach Bob alles, und ſo konnte Frau
Annemarie ſich losmachen und den Ran
gen in der Hut der großen Schweſter
laſſen. Sie ging. Gott ſe

i

Dank, daß
man der ewigen Sorgen für ein paar
Stunden ledig ſein konnte! Aber warum
machte man ſich eigentlich ſo viele Sor
gen? Freilich, der Herr Gemahl hatte
vor anderthalb Jahren das Zeitliche geſeg
net; aber die Wunde war ſchon ſo ziemlich
vernarbt und ſchmerzte höchſtens noch
etwas bei Witterungswechſel. Und dann
hatte man ja ſeine ganz nette Penſion
und ein ſchuldenfreies Häuschen und noch
eine kleine Beihilfe auf der Bank. Das
Leben wäre wirklich ganz erträglich ge
weſen für Frau Annemarie d

e Harde,
wenn ſi

e nur nicht ſoviel zu hüten gehabt
hätte. Ihr Mädel war ſchon zu groß und
der Junge noch zu klein, und die beiden
hatten e

s

ſich vorgenommen, der Mutter
partout in allen Dingen zuwider zu ſein
und ihre eignen Wege zu gehen. Die
Käthe begann alle Augenblicke eine andre
Liebelei anzuknüpfen. Du lieber Gott,

ſo etwas hatte man früher ja auch getan,
aber die Frau Mutter war doch manch
mal recht böſe dazwiſchengefahren, und
man ſah jetzt ein, daß die Frau Mutter
ganz recht gehabt hatte, und war ent
ſchloſſen, e

s

bei der eignen Tochter auch
nicht zu leiden.
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Und der Junge? Ei, der verſuchte
alles, was ihm im Hauſe nicht an der
rechten Stelle zu ſein ſchien – und nichts
ſtand an der rechten Stelle –, in Reih'
und Glied zu bringen, wie er es verſtand.
Und im Garten erſt! Da mußte immer
jemand hinter ihm her ſein. Nun ſollte
aber die Große den Kleinen hüten, und
wenn auch noch immer ein Reſt von
Sorge in der ewig erregten mütterlichen
Seele zurückblieb, man konnte doch wohl
einmal wieder einen Geburtstagskaffee
riskieren. Was konnte zudem viel ge
ſchehen? Felix Leibeling war ja nicht da.
Das war ein Kreuz, das ſi

e
ſich ſelber

aufgeladen hatte, um ihr Einkommen noch
mehr zu vergrößern. Felix war ſchon ein
Schüler etwas geſetzteren Alters, der es

in dieſem Jahre noch einmal verſuchen
wollte, durch die Abgangsprüfung zu
kommen. Er war mit Wilhelm Lubinus
bei ihr in Penſion. Sie ſah aber ein, daß

ſi
e ihm kündigen mußte; denn e
r

hatte
nicht nur ein, ſondern alle beide Augen
auf die Käthe geworfen, und ſi

e fürchtete,

daß e
r ihr noch ganz den Kopf verdrehen

werde. Heute konnte freilich kein Unheil
geſchehen, denn der Blitzjunge war zu

ſeinen Eltern verreiſt, und von Wilhelm
Lubinus drohte keine Gefahr. Wilhelm
war ein großer Muſterknabe, geſittet und
brav, in der Schule wohlgelitten und
auch bei ihr im Hauſe. Er dachte nur an
die Bücher und noch gar nicht an die
Liebe. Er war allerdings leidlich hübſch,
aber ſi

e wußte, daß e
r auf Käthe keinen

Eindruck machte. Sie lachte über ihn,
weil er immer rot wurde, wenn er einmal
mit einem jungen Mädchen ſprach, und

e
s

iſ
t

nichts ſchlimmer für einen Jüng
ling, als wenn ein Backfiſch über ihn lacht.
Fräulein Käthe war es ganz und gar
nicht nach dem Sinn, die Hüterin ihres
Bruders ſein zu müſſen. Ueberhaupt
peinlich, noch ſolch kleinen Bruder zu ha
ben, den ſi

e

halb und halb mit großmachen
mußte! Ein Bruder muß immer größer
und älter ſein als die Schweſter, ſchon
wegen des ritterlichen Schutzes. Aber
das hatte die Mutter wenigſtens erlaubt,
daß ſi

e im Garten ſein durfte. Sie fing
ſich alſo den kleinen Rowdy ein und trug
ihn hinter das Haus. Da ließ ſi
e ihn eine
Weile auf dem Raſen herumkollern, und
dann ſpielten ſi

e

Haſchen zwiſchen den
Beeten und in der Laube, aber dann
ward ihr das Hüten langweilig und dem

kleinen Bob auch. Fräulein Käthe fing

a
n

zu träumen, und Bob begann auf Er
oberungen auszugehen, und als die
Hüterin ihres Bruders aus ihren Träumen
erwachte, war er ſchon mitten unter den
Tulpen und ſtreckte die kleine Hand aus, um
ſich die ſchönſte der leuchtenden Blüten
anzueignen. Diesmal rettete Käthe aber
noch glücklich die ſorgſam gepflegten Lieb
linge der Frau Mama, und Bob bekam
ein paar Klapſe auf die Finger, daß e

r

ſchrie.
„Guten Tag, Fräulein Käthe!“ tönte

d
a

eine helle Stimme vom Fenſter her,
„darf ich Ihnen ein bißchen helfen, den
Bob zu hüten?“ I

Käthchen war gründlich überraſcht; das
war Wilhelm Lubinus, der Stille, der
Verſchüchterte, das Ideal der Frau Mama
weil er ihr am wenigſten zu ſchaffen
machte. Woher nahm Wilhelm Lubinus
überhaupt den Mut, einige Worte zu ihr

zu ſprechen? Und gleich in ſolch friſchem,
fröhlichem Ton! Aber hier bot ſich Hilfe,
und freundliche Hilfe darf man doch nicht
zurückweiſen, und zudem fuchtelte Bob
mit den Armen in der Luft herum und
rief vergnügt: „Onka Lubus! Onka
Lubus!“
So antwortete Käthe alſo: „O ja,
kommen Sie nur her! Aber ich bin neu
gierig, wie Sie den Bob zur Ruhe bringen
werden.“
Wilhelm Lubinus kam alſo in den
Garten. Er hatte Bobs Stühlchen und
Tiſchchen mitgebracht und lud ihn ein,
ſich niederzulaſſen. Das fiel dem Knirps
natürlich gar nicht ein, und ſolche Folg
ſamkeit hatte ſein Meiſter auch wohl nicht
erwartet.
„Wollen wir Bob eine Stube bauen?“
fragte er, und damit war Bob einver
ſtanden. Der Jüngling ging noch einmal
ins Haus und ſchleppte aus der Rumpel
kammer eine große offene Kiſte herbei.
Bob ſah gefeſſelt darein.
„So, das iſt Bobs Stube,“ ſagte Wil
helm, „und nun ſtellen wir dem Bob
ſeinen Tiſch und ſeinen Stuhl hinein, und
hupp! iſ

t

der kleine Mann in ſeinem
Hauſe.“
Bob quietſchte vor Vergnügen; er be
kam noch ein wenig Sand in einer Schale
und einen Löffel dazu, begann zu ſpielen

und ſagte fürder kein Wort.
Der hübſche junge Racker von Mäd
chen hatte mit Lachen zugeſchaut und be
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kam Reſpekt vor Wilhelm Lubinus. Der
war ja gar nicht ſo linkiſch, wie er ihr ſonſt
vorgekommen war. Eine Art von über
mütiger Heiterkeit ſchien ſein ganzes
Weſen zu durchtränken; planvoll und
überlegt begann er auf ein beſtimmtes
Ziel loszugehen.
„So, Fräulein Käthe, jetzt haben Sie
es leichter,“ ſagte er. „Nun kann ich wohl
wieder gehen. Oder darf ic

h

vielleicht ein
bißchen mit Ihnen plaudern? Ich habe
gerade nichts Beſonderes zu tun.“
Das paßte ganz gut. Fräulein Käthe
hatte jetzt auch gerade nichts Beſonderes

zu tun, und ſo ſetzten ſi
e

ſich denn in die
Laube. Die Kiſte mit dem Jungen konnte
man durch eine Lücke zwiſchen den Zwei
gen ganz genügend im Auge behalten.
Die Mama kam vor einigen Stunden
nicht wieder zurück, ſicher nicht, und auf
alle Fälle konnte man die Hausklingel in

der Ferne hören.
Sie plauderten alſo, wie Jugend zu

plaudern pflegt, plauderten von dieſem
und jenem. Lubinus erzählte luſtige
Schulgeſchichten, die faſt ausnahmslos
von den Lehrern handelten, den modernen
Märtyrern. Käthe lachte Tränen, und
dann erzählte ſi

e von allem, was ſo ein
unſchuldiges Backfiſchherz bewegt. So
kamen ſich die Gemüter alleweil näher,
aber da ertönte Bobs gebieteriſcher Ruf:
„Käthi, raus! Ich will raus!“

O Schrecken! Aber Wilhelm Lubinus
kannte noch ein letztes Zaubermittel. Er
löſte die Kette ſeiner Taſchenuhr, gab
Uhr und Kette a

n Bob, der beides mit
begierigen Händen empfing, und ſagte
freundlich: „Da, Bob, ſpiel mit Ticktack.“
„Oh, die wird e

r Ihnen ganz ſicher
kaputt machen,“ rief Käthe erſchrocken.
„Das macht nichts,“ meinte Herr Wil
helm, „die Uhr iſt bloß aus Nickel und
kann was vertragen. Wenn e

r nur noch
eine Weile damit ſpielt und uns in Ruhe
läßt! Denn ſehen Sie, Fräulein Käthe,
ich möchte Ihnen gern etwas ſagen.
Heute iſ

t Felix nicht im Hauſe und auch
Ihre Frau Mama nicht. Das trifft ſich
gerade gut, und ic

h

habe ſchon lange auf
einen ſolchen Augenblick gewartet.“
Sie gingen alſo wieder in die Laube.
Fräulein Käthe ſenkte errötend das ſüße
Antlitz und war bereit zu hören. Und nun
begann Wilhelm Lubinus ein Geſtänd
nis von ſeiner einſamen Jünglingsſeele,
und wie er ſich zu mutigem Wagnis ent

ſchloſſen habe, und wie Käthe d
e Harde

die Sonne ſeines Lebens ſei. Und die
Sonne des jungen Herrn Wilhelm Lu
binus erſtrahlte in roſenroter Glut, aber

ſi
e

verkroch ſich nicht hinter Wolken.

O du wunderſame Stunde unausſprech
licher Torheit und unendlicher Seligkeit,
wenn zwei junge Herzen ſich finden!
Dann verſchwimmen Vergangenheit und
Gegenwart im Zauberſpiegel der herr
lichſten Zukunft; Sonne, Mond und
Sterne verlöſchen und allein die mächtige
Flamme der Herzen lodert und gibt Licht
und Wärme. Da mag die Nachtigall
ſingen, man hört es nicht; da mögen ge
waltige Feldherren die Entſcheidungs
ſchlachten der Weltgeſchichte ſchlagen, ſi

e

vernehmen e
s nicht; d
a mag Bob ſchreien:

„Käthi, ich bin fertig!“ – ſie beachten es

nicht. O du wunderſelige Zeit!
Bob de Harde war aber wirklich fertig
geworden mit der Uhr des Herrn Wil
helm Lubinus. Das Glas war zerbrochen,
die Zeiger ſtanden ſtill, und eine Uhr, die
nicht mehr Ticktack ſagen kann, iſ

t

nicht
wert, daß man ſich ihr widme. Bob
hatte zweimal gerufen, und als man ihn

d
a

noch nicht hören wollte, plagte e
r

ſich

nicht weiter mit Wiederholungen. Sein
Haus drohte ihm freilich zum Gefängnis

zu werden, aber e
r

verſtand es, ſich zu

befreien. Er ſtieg auf ſeinen Stuhl, von
dem Stuhl auf den Tiſch und von dem
Tiſch fiel er koppheiſter aus ſeinem Hauſe
hinaus in Gottes freie Welt. Solches
Koppheiſterfallen war ihm aber nicht ge
rade ungewohnt, und ſo raffte e
r

ſich

denn auf, ohne ein Wort darüber zu ver
lieren. Er ging auf die Laube zu und
guckte durch die Zweige, und weil er ſah,
daß Schweſter Käthe gerade andres zu

tun hatte, als ihr Brüderlein zu hüten,

ſo ging e
r auf die Wanderſchaft, und

zwar durchaus auf eignem Wege. Der
ging zunächſt mitten durch das Tulpen
beet, und nun bekam e

r Geſellſchaft: die
ſchönſte Tulpe wanderte mit, die Freude
und Wonne der guten Frau Annemarie

d
e Harde. Und dann ging e
s auf die

Straße hinaus, und Bob und Tulpe
wanderten weiter nach einem ganz be
timmten Ziele, geleitet von der unbe
timmten Sehnſucht nach einem ver
prochenen Stück Kuchen. – – –
Im Zimmer der Frau Dorette Delu
weit waren die Damen bei der Torte an
gelangt, einer ganz ausgezeichneten In
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dianertorte, die alle Kehlen und Zungen
ſo geſchmeidig machte, daß die wunder
ſamſten Geſchichten zutage kamen und
willig geglaubt wurden, ſogar bis aufs
letzte Tüttelchen. Frau Annemarie de
Harde war in Seligkeit; ſi

e

hatte Lethe
getrunken, und zum erſten Male ſeit
langer Zeit waren alle Sorgen vergeſſen,
aber auch ganz und gar.

Da ging e
s plötzlich draußen auf der

Treppe: Stapp, ſtapp und bum! und
plumps und ein polternder Fall und
hinterher der friſche, kräftige Weckruf:
„Mama! Mama!“
Frau Annemariens Herz drohte vor
Schreck ſtille zu ſtehen, aber ein Mutter
herz kann allerhand vertragen, und vor
allen Dingen findet es ſich raſch zurecht.
Aufſpringen, zur Tür eilen und die Tür
aufreißen war das Werk eines unendlich
kleinen Augenblicks, und richtig, draußen
auf dem Vorplatz lag Bob auf der Naſe.
Aber er raffte ſich vergnügt empor; er be
fand ſich am Ziel ſeiner Reiſe, und e

r

ſtreckte der Mama die Hand entgegen und
rief: „Da, Mama, Bume!“
Wiederum drohte Frau Annemariens
Herzſtille zu ſtehen. Gerade die ſchönſte
der Tulpen hatte der Galgenſtrick er
wiſcht! Eine bange Ahnung des Unheils
flog durch ihr Gemüt. Was war ge
ſchehen? Wie war es möglich, daß Bob
allein und ungehütet ſeinen Weg hierher
gefunden hatte?
Sie zwang ſich zur Ruhe, beugte ſich

hinab und fragte gemütlich: „Sieh, mein
Lieb, das iſt nett, daß d

u Mama holen
willſt. Aber wo iſt Käthi denn?“
„Käthi in Laube.“
„Was macht Käthi
Laube?“
Da geht ein Leuchten über das An
geſicht des Männchens und e

s ſagt:
„Käthi beißt Onka Lubus.“
Frau Annemarie wünſchte ihrem etwas
behäbigen Leibe Flügel. Den Jungen
ließ ſi

e

bei einem großen Stück Kuchen
bei Tante Deluweit, und dann flog ſie
wirklich, ſi

e flog nach Hauſe, um Gericht

zu halten. – –

O du wunderbare Zeit der erſten Liebe!
Du biſt wie ein herrlicher Sommertag,
der im Sonnenglanz erſtrahlt und nicht
ahnt, daß ſich am Horizont ein Gewitter
zuſammenzieht. Flüſtern und Koſen in

der Laube, die da ſtand im Winkel an der
Gartenmauer. Da kam Frau Annemarie
daher, ein wenig keuchend, aber ſonſt
doch möglichſt geräuſchlos. Mit einem
Blick ſah ſi

e Bobs verlaſſene Wohnung,
und ſelbſt die zertrümmerte Uhr ſah ſie,
und dann bog ſie die Zweige auseinander.
Darauf iſt denn endlich der Blitz einge
ſchlagen und langhallender Donner folgte
nach. Aber davon wollen wir heute nicht
mehr erzählen. –
Das iſt die Geſchichte, wie der kleine
Bob d
e Harde ſeine große Schweſter

hütete, und ſeine Mutter iſt ihm dankbar
dafür geweſen.

denn in der

Späte Roſen
Von

Otto Ernſt Sutter

Ob der Herbſtwind ſchon durch den Garten zieht,
noch ſteht ein Roſenbäumlein in Blüt',

als hätte e
s ewige Jugend getrunken.

Wie e
s kommen? Der Sonne milde Kraft

hat zur eigenen Freude dies Wunder geſchafft

Und ſchaut es an in ſich verſunken.



Herbſt am Gardaſee
Nach einem Aquarell von Manuel Wielandt





Die „Läſterallee“ im Berliner „Zoo“ (Zoologiſchen Garten)

Weltſtadtbummel
Von

Karlernſt Knatz

(Mit ſechs Abbildungen nach Zeichnungen von Max Tilke)

A Primanerjahren ſteigt er wieder
in die Erinnerung empor, der ge

liebte „Bummel“. Das war damals in
einer kleineren Stadt. Denn wieviel
mehr bedeutet der Bummel in den
kleinen und mittleren Provinzſtädten als
in München oder Breslau oder gar in
Berlin? Sein Schauplatz iſ

t die Straße
der Stadt, ſeine Zeit liegt immer in den
ſpäteren Nachmittagsſtunden, von fünf
bis ſieben oder von ſechs bis acht. Die
Beamten-, Schul- und Penſionsſtädte wie
Braunſchweig, Kaſſel, Potsdam, Weimar,
Wolfenbüttel und andre ſind ſeiner Be
deutung, ſeiner typiſchen Entwicklung am
günſtigſten.

Die Hauptſtraße mit ihren Seitengaſſen,
oft auch ein in ſich wieder zuſammenlaufen
der Straßenring bilden des Bummels
Kuliſſen. Und die Jugend der Stadt führt
hier alltäglich zur beſtimmten Stunde
miteinander ein Spiel auf, das den Vor
teil hat, immer neu improviſiertes Leben

zu ſein. – Verblaſſender gelber Schein
der untergehenden Winterſonne um
zittert die Giebel der Häuſer, ſpiegelt ſich

in den Schaufenſtern der Läden und läuft

Arena 190910 Heft 3

gleich gleißenden Schlänglein dort durch
die kahlen Zweige der Bäume a

n

der
Promenade. Wie verſchlafen lag die
Straße die Nachmittagsſtunden hindurch

in der Winterkälte. Nun aber, da ſchon
verwehender Qualm über den Schorn
ſteinen zeigt, daß männiglich ſeinen Kaffee
getrunken hat, belebt ſich ihr Bild. Einzeln
und zu zweien, bald auch in Trupps tau
chen bunte Schülermützen auf. Streng
trennt ſich Gymnaſium von Realſchule
und beide wieder etwa vom Lehrerſemi
nar. Auch auf dem Bummel herrſcht
der Klaſſenſtaat. Und nun bummelt man,
den Mantelkragen hochgeklappt, den Spa
zierſtock ſo leger und elegant wie möglich
überm Arm gehängt – und läßt die jungen
Augen die Straße hinabwandern und
prüfend durch die Seitenſtraßen fliegen,

o
b „ſie“ nicht kommt. „Sie“ iſt noch nicht

da. Die Freundin, die zum Abholen kom
men ſollte, hat ſich wieder einmal ver
ſpätet. Auch iſ

t Mutter ſchlechter Laune
und hat beim Kaffee – es iſt mindeſtens
das zehntemal in dieſem Monat! – das
„Bummeln“ in Bauſch und Bogen für
„unſchicklich“ erklärt. Es iſt nur ein Segen,

24
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daß ihr ſelbſt noch ein paar notwendige
Beſorgungen einfallen. Frida kann es
nicht dulden, daß Mama ſich der Winter
kälte ausſetzt; ſi

e wird alles gewiſſenhaft
erledigen. Und da klingelt es auch gerade.
Es iſt Lisbeth. Sie hat ebenfalls etwas

zu beſorgen. Und mit Barett, Jackett und
Muff wohlverwahrt ziehen beide a

b zum
Bummel. – Der iſt jetzt in vollem Gange.
Ueber all die Jugend, die plaudernd,
lachend und grüßend ſich aneinander vor
überdrängt, fällt der unſichere Schein der
Laternen. Die Referendare ſind d

a und
die Aſſeſſoren, die immer noch unter den
Töchtern der Stadt wählen, ohne zu

einem Entſchluß zu kommen. Junge
Kaufleute, Söhne aus wohlhabenden
Häuſern – die Mamas ſagen, die ſeien
die beſten Partien –, führen, immer
wieder angeſtaunt, die neueſten Moden
aus Berlin ſpazieren. Auch die Braut
paare haben ſich eingefunden und wan
deln zwiſchen a

ll

dem knabenhaften Flirt
umher, den beide, er ſowohl wie ſie, ſelbſt

ſo oft mitgemacht. Dem jüngſten, das
erſt ſeit drei Tagen ſich öffentlich Arm in

Arm zeigt, folgt kichernd, eng ineinander
gehakt, ein Trüppchen eben ausgekrochener
Backfiſche. Wer aber iſ

t

der ältere Herr
dort im großen Schlapphut, den goldenen
Zwicker auf der Naſe, um den die rote
Primanermütze eben einen ſo ſcheuen
Bogen beſchrieb? Das iſt der „Direx“,
der „Alte“, der geſtrenge Leiter des
Gymnaſiums, der leider trotz der
Dunkelheit geſehen hat, daß unter
der roten Primanermütze wie ein
kleiner feuriger Punkt eine Zigarette
leuchtete! – -

Es iſ
t ſoviel Frohſinn, ſoviel ſcheue

Heimlichkeit, ſoviel harmloſes Kritiſieren

in dieſem Sich-immer-wieder-Begegnen

auf dem Bummel von fünf bis ſieben.
Ein kleines, ein ganz kleines Erlebnis
bringt da jedem jeder Tag. Dort an der
Ecke – die „dunkle“ wird ſi

e

dankbar ge
nannt, weil die ſtädtiſche Beleuchtung ſi

e

etwas ſtiefmütterlich behandelt hat –
haben ſich eben eine Jünglingshand und
eine Mädchenpatſche in furchtſamem Druck
gefunden. Noch ein vorſichtiger Blick die
Straße hinauf und hinab, dann ſteuern
die beiden mutig auf die erleuchtete Tür
los, die von drüben verlockend winkt, und
leiſe, zaghaft ſchließt ſich hinter dem Paare
die Pforte der Konditorei, dieſes ver
botenen ſiebenten Himmels, in dem bei

Schlagſahne und Schokolade die zwei ihr
erſtes, ſo unſchuldiges Sehnen durchleben.

-

Wer nicht in Berlin anſäſſig iſt, wird
kaum geneigt ſein, anzunehmen, daß e

s den
Bummel auch in der preußiſch-deutſchen
Hauptſtadt gäbe. Wo Millionen von
Menſchen eng beieinander wohnen, ſcheint
der Boden zu fehlen, auf dem ſolch amü
ſantes Promenieren zur feſtgeſetzten
Stunde in jeder Provinzſtadt blüht. Denn
auf dem Bummel muß man ſich kennen,
muß wiſſen, daß man heute und morgen
und übermorgen den und den und die
und die wiedertrifft. Das Gefühl heimat
licher Zuſammengehörigkeit gibt dem
Grüßen und Schlendern, dem Begegnen
und „Pouſſieren“ erſt die vertrauliche
Note. Trotzdem – e

s gibt in Berlin
wenigſtens Aehnliches. Denn ſo wahr es

iſt, daß der einzelne nirgends einſamer ſe
i

als in der Großſtadt, ſo darf man
doch nicht vergeſſen, daß viele ihrer
„Viertel“ in ſich eine geſellſchaftliche Ein
heit bilden, deren Bewohner ungefähr
auf gleicher ſozialer Stufe ſtehen und, zu
ſammengeſchloſſen in größere und kleinere
Zirkel, ſich ebenſo beobachten und kennen
wie die geſellſchaftlichen Kreiſe der Pro
vinzſtadt in ihrer Abſtufung. Ja, es gibt–
und jeder Spree-Athener, o

b geborener
oder zugezogener, wird das leidvoll be
ſtätigen – in Berlin und beſonders in

den Vororten Straßen, in denen mehr ge
klatſcht wird als in Zerbſt oder Deſſau.
Weshalb ſollte alſo nicht auch die Mil
lionenſtadt ihren Bummel haben? Ber
lin beſitzt deren mehrere, wie das bei der
Menſchenfülle, die zwiſchen Weſtend und
Wedding durcheinander haſtet, verſtänd
lich und notwendig iſt.

«HF

Im Weſten, vom Nollendorfplatz, deſſen
ſchönes Fünfeck der Hochbahnbahnhof in

der Mitte eher verdirbt als ziert, läuft in

breiter Flucht die Kleiſtſtraße bis zum
Wittenbergplatz, von dem, gegen die
Kleiſtſtraße in ſtumpfem, nach Norden ge
öffnetem Winkel anſetzend, die Tauentzien
ſtraße zur Kaiſer-Wilhelm-Gedächtniskirche
führt. Hier gibt ſich, a

n Wochentagen in

den Stunden gegen Abend, am Sonntag
um die Mittagszeit, der vornehme Weſten
ein Rendezvous. Der Angelpunkt dieſer
Promenade iſt das Kaufhaus großen Stils,
das a

n

der Mitte dieſes Bummels liegt.
In ſeinen Pforten – ein „Kaufzwang“
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Die Tauentzienſtraße, der Bummel von Berlin W

exiſtiert ja nicht – verſchwindet die
Dame, die ſich durch einen allzu hart
näckigen Verfolger beläſtigt fühlt, ver
ſchwindet auch der Backfiſch, der ſeinem
Oberſekundaner drinnen in der Bücher
und Kunſtabteilung eine konvenable Ge
legenheit zu einer gebildeten Anrede geben
will. Im großen und ganzen glänzt dieſer
Bummel in Eleganz und Geſchmack.
Denn die Großſtadtjugend, die hier fla
niert, hat's dazu. Man ſieht's ihr an, daß
der Nachmittagskaffeetiſch täglich gut be
ſetzt iſ

t

und daß ihre weitere Tätigkeit bis
zum Abend in dem beſteht, was Wilhelm
Buſch in der Vorrede zur „Frommen
Helene“ ſo ſchön bezeichnet hat:
„Kaum trinkt man die letzte Taſſe,
Putzt man ſchon den ird'ſchen Leib.
Auf der Straße, auf der Gaſſe
Wimmelt man zum Zeitvertreib.“

Unter all den ſteifen Hüten und Pana
mas, den Toques, den Glocken- und Rieſen
hüten grüßt uns in der Mehrzahl das ſe
mitiſche Profil. Die ſchon faſt frauenhaft
entwickelte Kommerzienratstochter – das

iſ
t

hier der Typ. : Die Demimonde fehlt

nicht, aber ſi
e

iſ
t

„erſter Klaſſe“ und ſticht– man weiß das ja – nur für die ganz
Eingeweihten von der Mondaine ab.
Vom Kurfürſtendamm her, deſſen etwas
protzige Pracht ſich von der Gedächnis
kirche bis hin nach Halenſee, dem Tanz
dorado der Berliner „kleinen Mädchen“,
hinzieht, knattert ein elegantes Automobil
nach dem andern vorbei, hier auch noch
erfreulich abwechſelnd mit edel beſpannten
Dogcarts und Kutſchen. Hier und da ragt
zwiſchen den tipp-toppen Bummlern jüdi
ſchen Bluts eine preußiſche Leutnants
figur empor, unverkennbar, o

b in Zivil
oder in Uniform.
Und man kennt ſich hier auch. Die Ju
gend verbindet die gemeinſame Tanz
ſtunde, das Tennisſpiel auf den verſchiede
nen Plätzen des Weſtens, der Schlittſchuh
lauf im Winter auf dem neuen See im
Tiergarten und heute vielleicht auch ſchon
die Rollſchuhbahn im alten Botaniſchen
Garten. (Auf dem Aſphalt der Straßen
zeigt „man“ ſich nicht mit Rollſchuhen;
dieſe Geſchmackloſigkeit überläßt man den
weniger exkluſiven Vierteln Berlins.) Die
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Erwachſenen ſind ſich nicht zum kleinen
Teil von den opulenten Abfütterungen
größten Stils einander bekannt.
Aber der Schmelz des „Provinzbum
mels“ fehlt doch. Es geht eleganter und
farbenprächtiger hier zu, aber auch, man
muß das ſchöne Wort wählen, „un
moraliſcher“. In den kleinen Kondito
reien, die an dieſem Bummel ihren
Beſitzern guten Gewinn abwerfen, ſoll
die Expoſition mancher Höheren-Töchter
Tragödie geſpielt haben. Denn die Ju
gend Berlins iſt früh reif. Der Pennäler,
der hier mit ſeiner Pouſſade ſitzt, weiß
ſchon die Qualitäten eines Curaçao, eines
dreimal geſternten Henneſſy oder eines
echten grünen Chartreuſe zu ſchätzen.
„Sie“ iſt vielleicht ſchon in Nizza geweſen
und hat einen Fünfziger aus Papas Porte
feuille in Monte verſpielt. Zum min
deſten kennt ſi

e Heringsdorf und Wies
baden. Man ſpricht über Ibſen und
Wedekind, ſchimpft auf die „öden Pau

ker“ und errötet nur noch formell bei
ziemlich eindeutigen Witzen.
Oben vom Turm ertönt die achte
Abendſtunde. In wenigen Augenblicken
ergießt ſich in die plaudernd heimkehren
den Gruppen der vornehmen Welt der
Strom der Angeſtellten aus dem Rieſen
kaufhaus. Und für kurze Zeit beherrſcht
das „ſüße Mädel“ dieſen Bummel, auf
das dort an der Ecke ſchon ſein „Verhält
nis“ wartet.

2
k

Im „Zoo“. Ueber die „Läſterallee“
rauſchen, von Muſikkapellen vortrefflich
geſpielt, Wagnerſche Melodien. Es iſt

Montag, der Elitetag des „Zoo“. Da
drängt ſich unter dem weißen Licht der
Bogenlampen etwa das gleiche Publi
kum wie in der Tauentzienſtraße, doch

in der Zahl verzehnfacht, auf der Allee
zwiſchen den beiden Kapellen aneinander
vorbei. Dieſer Weg kann nicht zur Ver
dammnis führen, denn er iſ

t

ſo ſchmal,

In einer Konditorei des Weſtens: „Gnädiges Fräulein, was halten Sie
von der „Moral“ – von Ludwig Thoma ?“
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Wie ſi
e lächeln, wie ſie grüßen! – hier die

zierlichen Mosjöhs, dort die Damen . . .

daß das Gewimmel in ſeiner Enge faſt
beängſtigend wirkt. Er führt auch nur
von den Affen zu den Adlern – eine
Tatſache, die zu geiſtreichen Bemer
kungen keine Veranlaſſung geben kann.
Rechts und links hinter dem Kordon ſitzt

a
n zahlloſen Tiſchen das Alter und die

Blaſiertheit. Und d
a wird „geläſtert“.

Wie vermögen die Leute es nur, unabläſ
ſig in dieſen lebenden Kinematographen
hineinzuſtarren? Die Augen ſchmerzen
von dem kribbelnden, in tauſend Farben
intermittierenden Auf und Ab. Trinken
wir unſer Pilſner aus – der Kellner, den
wir ſonſt vor einer Viertelſtunde nicht
wieder ſehen, kommt eben ſchwitzend ge
laufen – und wandeln wir hinunter zu

den Pelikanen, die drunten am See auf
einem Beine ſtehen und zu dem menſch
lichen Ameiſenhaufen emporblinzeln –
ein Sinnbild philoſophiſcher Ruhe und
tieriſcher Bedächtigkeit. Morgen aber
wollen wir einen Berliner Bummel ganz
andrer Art ſehen.

::

Er iſt noch nicht alt, dieſer Bummel.
Im Norden, am Ende der Friedrichſtraße,
ſteht ſeit einiger Zeit ein neues großes
Kaufhaus, deſſen eine Faſſade an die
Oranienburger Straße grenzt. Quer durch

den gewaltigen Bau iſ
t

eine Paſſage ge
brochen, von der das Etabliſſement ſeinen
Namen trägt: Paſſagekaufhaus. In dieſem
Durchgang, in dem zu beiden Seiten
Bluſen und Bücher, Schlipſe und Stiefel
hinter rieſigen Vitrinen zum Kauf an
locken, hat ſich ſchnell ein Bummel ent
wickelt, der für die Bevölkerung des Ber
liner Nordens charakteriſtiſch iſt. Er
beginnt erſt etwa gegen ſieben Uhr
abends. Sein Publikum: Ladenmädchen
und Studenten, denen die ſchneidigen,
ſelbſtbewußten „Einjährigen“ dieſes Ka
ſernenviertels ſcharfe Konkurrenz machen.
Später miſchen ſich blutjunge Fabrik
mädchen hinein. Die Frauen des Ar
beiters, des kleinen Beamten kommen, um
ſchnell noch etwas einzuholen. Und aus
dem ſogenannten „romantiſchen“ Quar
tier – oh, um dieſen Lucus a non lu
cendo! –, aus der Schlegel-, Tieck-, No
valis- und Eichendorffſtraße ſchleicht die
Weiblichkeit hervor, die wohl immer das
Auge des Schutzmanns, des Kriminals
fürchten muß. Hier kennt man ſich nicht,
aber man lernt ſich kennen. Der junge
Mediziner folgt der hübſchen Kaſſiererin,
die ihr nicht gerade teures Koſtüm doch
mit Geſchmack zu wählen und zu tragen
weiß, von einem Ausgang zum andern



350 SOSOFOSOFOSOFOSOFO Karlernſt Knatz: C7C?C2C2G7C2G7C?C7C?C?

und wieder zurück und wieder zurück.
Und wenn nicht heute, ſo doch morgen
oder übermorgen werden ſi

e

beide zu
ſammen „ausgehen“ – und wie weit
dieſer Ausgang dann führt, das hängt
wohl immer nur vom weiblichen Teile
ab. Oben in der gewölbten Kuppel des
Mittelrondells der Paſſage ſpielt auch hier
eine Muſikkapelle. Aber ſo ſehr man ſich

den Hals verrenkt, man kann die Künſtler
nicht entdecken. Sie ſind in einem ver
ſchalten Gang poſtiert, der ſie den Blicken
der bunten Menge, die da unten auf und
nieder wogt, entzieht. Der Dunſt Berlins,
der hoch oben am Himmel ins Gelblich
Rötliche ſchimmert, hängt ſchwer über
der Friedrich- und Chauſſeeſtraße, über
dem ganzen alten Quartier Latin. Es

Momentbild vom Bummel in der Paſſage des Nordens
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riecht nach Staub und Menſchen. Und
der Großſtadtbrodem dieſes unſchöneren,
ärmeren, aber arbeitsvolleren Viertels
ebbt auch hinein in die Paſſage, fängt ſich
in der aufſtrebenden Kuppel, und es iſt,
als fielen die Klänge der geiſterhaften
Kapelle ſchwer, aufreizend, betäubend faſt,
von allen Seiten zurückgeworfen auf die
in zwei Richtungen ſich vorwärtsſchiebende
Menſchenmaſſe.

2k

Aber, Verehrteſter, wo bleiben „die
Linden“, die Prunkſtraße der Reichs

Unter den Linden von
zwölf bis eins

hauptſtadt, von der doch Heinrich Heine
ſingt:
„Ja, Freund, hier unter den Linden
Kannſt du dein Herz erbaum,
Hier kannſt du beiſammen finden
Die allerſchönſten Fraun.“

Heinrich Heine hat nicht mehr recht.
Wohl exiſtiert er noch, der Lindenbummel,
Sonntags von zwölf bis ein Uhr mittags,
aber er ſchwindet dahin. Die Kreiſe, die
den Bummel frequentieren, wohnen
draußen in den Vororten und kommen am
Sonntag vormittag höchſtens bis in den
Tiergarten. Freilich, die beiden Dämme,
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vor allem der ſüdliche, leben in jener
Stunde von Gefährten aller Art. Viel
leicht entwickelt ſich hier einmal der Ber
liner „Korſo“, der keine ſchönere Straße
finden könnte als die ſchnurgerade Flucht
der Linden, der Charlottenburger Chauſſee
und ihrer Fortſetzungen. Was aber auf
den Trottoirs promeniert, iſt doch zum
größten Teil Publikum des Nordens und
des Zentrums. Im Sonntagsſtaat. Es

iſ
t

leider ſo: die ſozialen Schichten trennen
ſich in ihren Mußeſtunden noch ſchärfer,
noch abweiſender voneinander als wäh
rend der Arbeitszeit. Der Snob des
Weſtens flaniert am Sonntag nicht mehr
unter den Linden.

Aber der Ausländer! Ja, der belebt
das Bild. Ein Dutzend Sprachen ſchwirrt
durch die Luft. Gelbe Beinkleider, beim
ſchönſten Wetter hoch aufgekrempt, Weſten,
deren koſtbare Stickerei leider durch ihre
Farben überſchrien wird, verraten irgend
einen Balkanſtaat als die Heimat ihrer
Träger.
Halb ein Uhr. Vom Oſten klingt Mili
tärmuſik. Die Wache zieht auf. Ihr
voran fragwürdige Trupps junger Bur
ſchen, von denen man nicht weiß, ſoll
man ſie bemitleiden, ſoll man ſie ſcheuen.
Auch ſi

e

ſind im Feſtgewand, auch ſie
machen ihren Bummel – und die königlich
preußiſche Militärmuſik ſpielt ihnen auf.

Ernſt

Wie Silber zuckt's, dreht

Stumm jede Sehnſucht,

So wandl' ich friedſam

Daß Menſchen gut ſind,

Liebeslied
Von

Welch ſeltſam Bild mir oft befängt den Sinn,

Wenn ſtill dein graues Auge auf mir ruht:
Mir iſt, als ſchritt' ich einen Weg dahin,
Weiß überronnen von des Mondes Flut.

Von dunkelm Buſchwerk iſ
t

der Pfad bewacht.

Ich bin der einz'ge Wandrer in der Nacht,

Nur über mir ein Wölklein wandert auch.

Mein Herz iſt kühl, mein Sinn iſt feierlich,

Nur eine leiſe Hoffnung fühle ich:

O daß der Weg nicht ende, der mich trägt.

Zu allem Hohen weiß ich mich gereift, –
Was gab dir dieſe wunderſame Macht,

Zahn

ſich ein Blatt am Strauch.

die ich je gehegt.

durch die reine Nacht.

die dein Auge ſtreift?



Photographie-Verlagvon Franz Hanfſtaengl,München

In der Laube
Nach einem Gemälde von W. Schwill



Sonette aus Liliencrons Nachlaß

Raſtlos

Raſtlos von Land zu Land, von Stadt zu Städten,

Im Lebenskampfe Unterkunft zu finden,
Im Regen heute, morgen in den Winden,
Ohn' Unterlaß, mit Fluchen oder Beten.

Auf großen Meeren bis in Abendſpäten
Weit Umſchau haltend nach den Heimatlinden,

Nach ſtillen Inſeln, die, enttaucht, verſchwinden;

Die Wellen ſchlugen, und die Wimpel wehten.

Umſonſt. Schon wollen ſich die Haare färben,

Der Gang wird ſchwerer, und die Freunde ſterben;

Noch immer will ſich nicht die Hütte zeigen.

Die kleine Hütte: blaue Wölkchen ſteigen

Um Mittagszeit – der Friede träumt im Garten,
Wo Weib und Kind ſehnſüchtig mich erwarten.

Unabänderliche Fügung

Du ketteſt immer noch dein junges Leben
An mein Geſchick, das dunklere Geſtalten
Mit jedem neuen Tage mehr umwalten,
So ſehr ic

h kämpfe, mich zum Licht zu heben.

Mich traf ein Fluch; und böſe Mächte ſchweben
Um meine Stirn, die mich gebunden halten,

Die nur noch tückiſcher die Fäuſte ballten,

Als ic
h

dein Schickſal wollt' in meins verweben.

Noch einmal gib, eh' ic
h

das Licht ſeh' ſchwinden,

Die lieben Hände mir; laß ſi
e

mich faſſen,

Wenn mich die Geiſter grauſam dir entwinden.

So lebe wohl. Schon fühl' ic
h

mich erblaſſen:

Die Finger löſen ſich, und leiſe, leiſe

Ziehm fremde Schatten um mich ihre Kreiſe.

-- --evcNGGEOS-r e .



Kopenhagener Tiere nach Entwürfen von Madſen, Thomſen und Nielſen

Nippes
Von

Dr. Wilhelm Mießner

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photogr. Aufnahmen aus dem Hohenzollernhaus)

Verº Frau! Sie bitten mich um
eine Erklärung. Ganz anders Ihr

Herr Gemahl, er ſchneidet mich ſeit jenem
Familienzwiſt um eine kleine franzöſiſche
Bronzefigur, deſſen unfreiwilliger Zeuge

ic
h

in Ihrem Hauſe wurde. Ich hatte
allerdings die Schamloſigkeit, mich zur
Partei Ihres Sohnes Heinrich zu ſchlagen.

Zunächſt der Vorgang: „Warum haſt
du die franzöſiſche Bronze in die dunkelſte
Ecke deines Bücherſpindes geſtellt? Onkel
Franz hat ſich in Unkoſten geſtürzt, dir
eine Freude zu machen, und du weißt
ihm ſo wenig Dank.“
Keine Antwort.
Dieſes Schweigen wirkt bekanntlich
auf Eltern wie ein Neſſelfieber, ſinnlos
aufreizend, oder wie der Anblick des Leib
haftigen auf fromme Gemüter.

„Du, ich frage dich!“
Der junge Mann rückte unruhig auf
ſeinem Stuhl hin und her, bis er endlich
herausplatzte:

„Die Figur iſt eine gemeine Lüge.“
Der Herr Papa war ſtarr, und Sie,
verehrte Frau, blickten ängſtlich von
einem zum andern, von Ihrem Sohn
Heinrich zu mir und von mir zu Ihrem
Herrn Gemahl. Eine ſtumme Rundfrage
an die Oeffentlichkeit.
„Worum handelt es ſich denn eigent
lich?“ erlaubte ic
h

mir einzuwenden.
Mit der Sicherheit eines Mannes, der
ſeinen Erfolg ſchon erprobt hat, brachte
der junge Mann aus ſeinem Zimmer
eine kleine Bronzefigur herbei. „Le
Travail.“ Der Mann, der die Arbeit
verkörpern ſollte, hatte ein Maſchinenrad

Kopenhagener Tiere nach Entwürfen von Madſen, Thomſen und Nielſen
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zwiſchen den Beinen und einen großen
Hammer auf der Schulter. Seine Mus
keln waren wie krampfhaft aufgeblaſene
naſſe Gummibälle, das Spielbein kokett
vorgeſtellt, der Kopf ſeitlich in die Höhe
geſchnalzt, wie es unſre Clowns tun,
wenn ſi

e
den Beifall des Publikums für

die Kunſtſtücke ihrer Kollegen mit der
karikierten Würde eines ſpaniſchen Gran
den in Empfang nehmen.
„Scheußlich!“ beſtätigte Heinrich, der
Unterprimaner, der durch meine Gegen
wart Mut bekommen hatte.
Des Herrn Papas bemächtigte ſich
eine Wut, wie wenn einer ſeiner An
geſtellten eine halbe Stunde nach acht
Uhr ins Bureau kommt oder der Kaſſen
bote der Bank einen gefälſchten Wechſel
über Fünftauſend präſentiert.
„Was iſt daran ſcheußlich? Das möchte
ich wiſſen!“
„Alles, lieber Papa,“ als wollte e

r

ſagen: „Ich kann doch nichts dafür.“
Die Miene des Geſtrengen hellte ſich auf.

Hier trat etwas Unerwartetes ein. Ihr
Sohn Heinrich dauerte mich. Ich ſprang
ihm alſo bei:
„Keine Zeit und kein Volk, lieber
Freund, hat ſich derartige Geſchmack
loſigkeiten zu kaufen erlaubt. Nur gerade
wir Deutſchen von heute, die wir uns
einreden, an der Spitze der Kultur zu
marſchieren.“
„Bah, da haben wir's. Wer redet hier
von Geſchmack! Ein Geſchenk iſt es, und
damit baſta!“ Wütende Papas ſind
immer unlogiſch.
„Ja, an ihren Geſchenken ſollt ihr ſie

erkennen.“

„Sie üben einen ſchlechten Einfluß
auf den Jungen aus.“
Wie wenn man ſagte: „Ich werde
ſchon noch hinter Ihre Schliche kommen.“
Ich habe es ihm nicht übel genommen.
Aber immerhin. Heinrich mußte die
„Arbeit“ wieder auf ſtatt in den Bücher
ſchrank ſtellen. Seit dieſem Tage läuft

e
r mit einer Miene umher, als hätte

Eine gemütliche Ecke aus der Biedermeierzeit
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man ihm den Kopf und die Ehre abge
ſchnitten, und beides ſäße nun wie nicht
mehr zu ihm gehörig auf ſeinem Nacken,
bis ſie eine unvorſichtig zugeworfene Tür
wieder auf den Erdboden rollen läßt.
Vielleicht gerade vor Ihre Füße, meine
Gnädige.

weilen gefragt, was ſolch eine Figur
wie der Arbeiter Ihres Herrn Schwagers
eigentlich für einen Wert hat? Niemals
macht ein moderner Arbeiter eine ſo ver
logene Geſte. Denken Sie dagegen an
die Arbeiter Meuniers, ſind e

s nicht

Ob ich nun zwar
jeden Einfluß auf
Sie und Ihren
Gatten ebenſo für
Teufelswerk halten
müßte wie den
mir unbewußten
auf Ihren Sohn
Heinrich, ſo will ich
doch kurz meine
Meinung über jene
Lappalien ſagen, die
man Nippes oder
auch Chinoiſerienge
nannt hat, um den
beiden Ländern da
durch eine Ehre zu

erweiſen, die von
jeher Feinſchmecker
waren in allen
Dingen, die das
Leben angenehm

machen und ver
ſchönen.
Die herkömmliche
deutſche Anſicht, daß
man ſich in Ge
ſchmackſachen nicht
ſtreiten ſoll, iſt, wie
alle herkömmlichen
Anſichten, gelinde
geſagt, eine Ge
dankenloſigkeit. Es
gibt nur einen guten
und einen ſchlechten
Geſchmack.
Wir ſollten es vor
allem darin den
Orientalen nachtun,
daß wir unſer Ver
gnügen ſtets mit einer kleinen Anſtren
gung verbinden, der des Urteilens und
der Ausbildung unſrer Urteilsfähigkeit.
Vielleicht kommen wir dann auch mal
dahin, aus der Arbeit ſelbſt ein Ver
gnügen zu machen. Das hieße nämlich
die der Seele ſchädlichen Wirkungen des
Vergnügens wie der Arbeit aus dem
Wege räumen.
Haben Sie ſich nicht ſchon ſelbſt bis

Moderner Nippſchrank aus einem engliſchen Salon

Helden der Ilias gegen dieſen Varieté
fatzken? Und die Liebespaare und
Schäferſzenen des Rokoko – benimmt ſich
unſre Jugend denn noch ſo geziert und
albern in ihren ſüßen Heimlichkeiten?
Haben wir nicht den Mut zur Liebe wie
den zur Freude herrlicher und reicher mit
den neuen Geſten aufrichtiger Hingabe
und tanzender Luſt behängt? Nie ſahen
Schäfer und Bauern ſo aus, wie ſi

e

ſich
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das Rokoko

dachte. Jene
Kopenhage
ner Gruppe
nach alten
Vorbildern,
um wie vie
les ſchlichter
und wahrer

iſ
t

ſi
e in der

Bewegung
der Figuren.
Aber nun
denken Sie
einmal an
die „Zwei
Menſchen“

von Sinding. Hören Sie da nicht eine
leiſe, wunderbare Melodie erklingen, wie

ſi
e nur Kinder, der Wald und Natur

völker in uns hineinzaubern?
Die Geſetze der großen Kunſt, Ver
ehrteſte, gelten nicht minder für die
kleinen Kunſtwerke, die wir in unſern
Salons aufſtellen. Und wie die Linien
unſrer Möbel einfacher und ſachlicher
geworden ſind, den Reiz des Materials
und der nützlichen, das heißt brauchbaren
Form ganz ausſchöpfend, ſo wollen wir
auch die falſchen Vaſen und Schalen der
verlogenen Nippfiguren mit ihren un
möglich lächerlichen Stelzgängen und
affektierten Gebärden endlich verabſchie
den, die Alpenjäger und Nymphen, die
uns das Gefühl für die Form einer
Schale verdecken und immer in großer
Gefahr ſind, ein Bein oder einen Arm
oder ihre ſchönen Friſuren zu verlieren,
wenn das Dienſtmädchen abſtaubt.
Wir wollen die Geſte
der Gegenwart in unſern
Kunſtwerken wiederfin
den. Wie ſollen wir ſonſt
die Sprache des Künſt
lers verſtehen, wenn er

mit den Gebärden einer
andern Zeit zu uns
ſpricht, die e

r

ſelbſt nur
vom Hörenſagen kennt.
Ich erzähle Ihnen,
was eine Nippſache nicht
ſein darf, und ic
h

kann
nichts Beſſeres darüber
ſagen als Ihr Sohn
Heinrich: Es ſoll keine
gemeine Lüge ſein.
Es zeugt ſchon von

-

Kopenhagener Gruppe

Meißener Gruppe

gutem Geſchmack, daß gegenwärtig die
Bronzen und Metallgüſſe hinter dem Por
zellan und der Tonware zurücktreten. Die
Bildhauer rechnen im allgemeinen mit
großen Maßen, und ſelbſt eine Arbeit von
Sinding verliert in einem kleinen Abguß
viel von ihrem urſprünglichen Reiz. Ein
Becher oder Leuchter der Württembergi
ſchen Metallwarenfabrik iſ

t

mir lieber als
eine moderne Bronzefigur von Gladen
beck. Ueberall, wo der Sinn für das
Praktiſche geſiegt hat, iſ

t

die Schönheit
wieder zu ihrem Recht gekommen. Das

iſ
t

das Zeichen der neuen Zeit. Jede
neue Kunſt
braucht eine
neue Tech
nik. – Das
haben unſre
Porzellan
manufak
turen be
griffen, als

ſi
e ihreTech

nik und auch
ihreKünſtler
wechſelten.
Im acht
zehnten
Jahrhun
dert war ſolch
eine Manu
faktur der
Kunſtſport
der deutſchen
Fürſten. Und von den Fürſtenhabenes Bür
ger gelernt, ſich der Keramik als Zimmer
ſchmuck zu bedienen. Meißen, Sèvres
und Kopenhagen lieferten für die Wohn

ſtuben unſrer Urgroß
eltern. Und die Wedg
woodvaſen durften in

keinem Hauſe der Bieder
meierzeit fehlen. Mit wie
viel Liebe wurden dieſe
kleinen Geſchenke ausge
ſucht, und dann bekamen

ſi
e

neben den Schnupf
tabaksdoſen und Schmuck
käſtchen mit Miniatur
malerei, neben den Me
daillons mit Haarlocke
und Bild der Freundin
im Glasſchrank der Frau
Gevatterin oder auf dem
Schreibtiſch des Herrn
Vetters ihren Ehrenplatz.

J. Wackerle fec. (Nymphenburg)
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Was macht
dieſe Bieder
meierzimmer ſo
lieb und ver
traulich, warum
fühlt man ſich
in ihnen gleich
zu Hauſe, wenn
man ſi

e einmal

in irgendeinem
hiſtoriſchen Mu
ſeum aufſucht
oder in Wei
mar, Wetzlar

und Jena Goethes und Schillers Jubi
läen in ihnen feiert? Weil ſie eine ſo
zarte Liebe zu den kleinen Gedächtniſſen
unſers Lebens predigen, weil ſie alle die
lieben Geheimniſſe verraten, die mit
ſolchen Geſchenken von Haus zu Haus
wanderten und die man ſich ſo gern
gegenſeitig ausplauderte.
Und dafür ſollten wir gar nicht nach
Erſatz ſuchen, die wir den Postillon
d'amour und d

e souvenir längſt in

eine kaiſerliche Poſtuniform geſteckt haben
und auf jedes Geburtstagsgeſchenk Ab
ſender und Adreſſe „deutlich zu ſchreiben“
verpflichtet ſind, anſtatt uns erſt in einem
eingelegten Sonett dem Freunde zu ent
hüllen.
Nein, Verehrteſte, auch wir können
uns eine Freude ſchmackhafter machen
durch den guten Geſchmack, durch die
Intimität, die wir mit dem Gegenſtand
eingehen, und den e

r

beſſer als Briefe
dem lieben Menſchen übermittelt.
Es iſt alles nur etwas unperſönlicher
geworden,unſre -

Poſt, unſer Be
ruf, unſer Ver
gnügen und un
ſre Geſchenke.
Aber vielleicht
darum doch noch
nicht ſchlechter.
Jean Carries
war ein be
rühmter Bild
hauer in den
achtziger Jah
ren des vorigen
Jahrhunderts.
Eines Tages, es

war nach derPa
riſer Weltaus
ſtellung 1889,

d
e Feure fec. (Paris)

Hubatſch fe
c

(Berlin)

ging e
r

nach Montriveau und hatte
fürderhin weiter keinen Ehrgeiz, als den,
chineſiſche Glaſuren auf Steingut in

ihren märchenhaft ſchönen Farben nach
zuahmen. „J'ai la marotte maintenant

d
e faire des grès mats avec émail.

Tout ça me trotte par la tête, mais n
e

me cache pas.“
Seitdem haben ſich wieder, wie vor
zweihundert Jahren, die erſten Künſtler
Europas den Chinoiſerien und Nippes
gewidmet, wie man ſeine koſtbarſte Zeit
einer heimlichen Liebe ſchenkt. In Li
moges erfand man die Pätetechnik, eine
weichere
Aufguß
maſſe für
Steingut, in

die man die

ſeltſamſten
Farben
rauſche und
Ornamente
hineinzau
bert oder
wie de
Feure den
verführeri
ſchen Fal
tenwurf
einer kniſternden Balltoilette in ſei
digen Grauweißglaſuren a

n

liebreizender
Schmiegſamkeit überbietet. In Kopen
hagen haben Nielſen, Peterſen, Thom
ſen und Madſenden Tieren der See und des
Landes ihre ſchönſten Geſten abgelauſcht
und in einer untermalten Glaſur die
Luft und Licht atmende Schönheit ihres
Felles oder Gefieders dem harten Scher
ben aufgebrannt. In Berlin bemalen
Künſtler wie Schmutz-Baudis und Hu
batſch Teller, Schüſſeln, Taſſen und kleine
porzellanene Modedamen. Im Haag
hat Julian Kock eine neue Weichporzellan
maſſe erfunden, aus der wirkliche Ja
panismen an geſchmeidigen und dünnen
Formen geformt werden, die, wie Glas

ſo dünn, unſre Hand vorſichtig machen und
zum Uebermaß ihrer koſtbaren Schönheit
große Blattornamente aus einem Zauber
garten in ihre dünne Haut eingelegt be
kommen. Die Ruskin-Pottery in England

-

hält ſich a
n

chineſiſche Vorbilder. Wer
ſich am Goldſchimmer eines tiefen Blau
oder an dem Silberglanz eines lichten
Gelb berauſchen will, der wende einmal
ſolch eine unſcheinbare Vaſe in ſeiner
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Hand. Viel
leicht, verehrte
Frau, hat Ihr
Heinrich noch
nie etwas von
all dieſen Herr
lichkeiten ge
hört und ge
ſehen, aber eine
unbeſtimmte
Ahnung von
dem Glücksge
fühl, das er
einſt bei dem
Farbenſchmelz

einer ſolchen Vaſe oder Figur erleben
wird, hat ihm jene falſche „Arbeit“ ver
leidet. Es ſpukt eine Geheimbündelei
in uns modernen Menſchen, die ſich durch

Aus der Ruskin-Pottery

Aphorismen
Von

Otto Weiß

Wer ein ſcharfes Ohr beſitzt,
Fragen.

Iſt jemand unter lauter Törichten der einzige Vernünftige – dann
hat er bald das Gefühl, er ſe

i

unter lauter Vernünftigen der einzige
Törichte.

Oft erklingen Lobeshymnen – damit wir den bewundern, der ſi
e

ſingt, nicht jenen, dem ſi
e gelten.

Gewöhnlich faßt ein Menſch unfreiwillig den Vorſatz, freiwillig aus
dem Leben zu ſcheiden.

Wenn jemand für eine Idee kämpft, leidet, ſtirbt: beweiſt das,
daß ſi

e richtig iſt?

Jemand meinte: „Ihre Gedanken zu verbergen, das ſollten vor
allem jene verſtehen, die keine haben.“

Frage: „Iſt der Ruf, ein liebenswürdiger Menſch zu ſein, ſo viel
wert, als er koſtet?“

Geſchmacksurteile zu erkennen gibt. Wir
haben neulich dieſen Erkenntnisgruß aus
getauſcht. Nehmen Sie ihm nicht den
Ausblick in das Land ſeiner unerkannten
Sehnſucht, aber nehmen Sie ihm die
ſcheußliche, wertloſe Bronzefigur des
Arbeiters fort und werfen Sie den Kerl

in die Müllgrube.

hört täglich eine Menge ſtummer



Zur Zeit der Schreckensherrſchaft

Nach einem Gemälde von Anna Maria Wirth
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Hans Thoma Der Traum

Vom Fliegen über Land und Meer
Von

Hans Thoma

Da jeder Menſch fliegen kann, daran zweifle ic
h gar nicht – ic
h weiß, daß

dies Gefühl, fliegen zu können, ſo ſtark iſ
t,

daß e
s im Traum zur

Wirklichkeit wird – einer Wirklichkeit, a
n

der wir im Traumzuſtand eben
ſowenig zweifeln, als wir im wachen Zuſtand a

n unſrer körperlichen Exi
ſtenz zweifeln.
Den Traum vom Fliegen haben alle die gehabt, die ic

h

darüber
geſprochen habe, ſi

e

alle wiſſen, was und wie das Fliegen iſt. – Das
Fliegen gehört zu den ſchönen Träumen, e

s kommt einem ſo natürlich vor,
daß man denkt, warum habe ic

h

e
s

nicht ſchon lange probiert – es iſt ja ſo

leicht – man braucht nur beide Füße zugleich in die Höhe zu heben; –
man kann ſo in einer faſt ſitzenden Stellung, die Beine nach vorne, durch
den Raum ſchweben, auch in ſtehender Stellung. – Doch am ſchönſten iſ

t

e
s aber, wenn man die Beine rückwärts ſtreckt, wie es die Störche machen.

Die Hauptſache iſt, die Füße von der Erde losmachen.
Ich habe vom Fliegen ſchon ſo lebhaft geträumt, daß ic

h

noch während
dem Aufwachen mir ſagte: Jetzt kann ic

h

e
s

aber wirklich! – Natürlich lag
ich aber, als meine ſämtlichen Sinne erwachten, gleich darauf ſchwer in

den Federn.
Aber wie wunderbar kann ſo ein Traum ſein, d
a fliegt man hin durch

zauberſchöne Landſchaften, durch Blumen, Wieſen mit unerhörter Pracht –
bekannte Blumen, aber von einer Größe und Farbigkeit, wie irdiſche
Blumen doch nicht ſind; – ic

h flog den Hügel hinunter, ſchwebte über den

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Blumen und ſtreichelte ſi
e – dann flog ic
h

wieder über weite Gegenden,
aus denen Silberbäche aufblitzten und auf den Hügeln fabelhafte Burgen
und Architekturen ſich erhoben – wenn der Flug erlahmen wollte, brauchte
ich nur mit dem einen Fuß ein klein wenig an dem Boden anzuſtoßen –
dann flog es wieder . . . Es war ein mildes Licht, in dem ic

h ſchwebte,

kein Sonnenlicht, e
s

kam mir vor, als o
b

e
s

ſchattenlos wäre – auch
die optiſchen Geſetze des Sehens waren aufgehoben – ja, es war mir,
als ob ic

h
nach allen Seiten hin ſehen könnte, ringsum – ſo etwas wie ein

fliegendes Auge.
Flügel hatte ich dabei keine, wozu auch dies plumpe Geſchirr, welches

wir Engeln anheften müſſen, um ſi
e

zu verſtehen und vor- und darzuſtellen.
Meiſt wachte ich mit einem Frohgefühl auf, das bis in den Tag hinein an
zuhalten ſchien.
Manchmal aber auch wandelte ſich die Sache, beſonders wenn irgend

ein Menſchenvolk ſich in den Traum miſchte. Jemand, der ſich verwun
derte, daß man fliegen könne, und ſo gern man auch damit renommieren
wollte, ſo ſcheiterte oft alles a

n

der Ungläubigkeit dieſes Zweiten, und die
Unnatürlichkeit des Fliegens nahm etwas Schreckhaftes an – wenn aber
gar ein Zweiter als Flieger auftauchte, ſo kam e

r wie eine Spukgeſtalt
daher, wie ein Geſpenſt, alles Frohgefühl verſchwand, und ic

h

war froh,
wenn ic

h

nach einem ſchrecklichen Niederſtürzen, das eintreten wollte,
von der Aengſtlichkeit durch das Aufwachen erlöſt wurde – und daß das
Dunkle: „Wo im Raume bin ich?“ durch meine erwachten Sinne wieder
beantwortet wurde.
Ich möchte dieſes Träumen gar nicht erzählen, wenn ic

h

nicht wüßte,
daß andre Menſchen dieſe Zuſtände auch kennen – und wenn nicht die
Erfindung des Luftſchiffes und der Flugmaſchine die Menſchheit gegenwärtig
wieder einmal recht ſtark bewegte. – So meine ich, daß das Gefühl für
das Fliegen von jeher in der Menſchenſeele ſchlummert und im Traume
lebhaft aufwacht. – Das iſt es wohl auch, warum die Realität des Fliegens
das im Luftſchiff materialiſierte Fluggefühl, die Phantaſie des Volkes ſo

ſtark bewegt, wenn das Luftſchiff in den Wolken daherfährt. – Man muß
den Jubel, der überall unten ertönt, wenn Zeppelin oben herfährt, gehört
haben, d

a

ſteckt mehr dahinter als bloß die Anerkennung der Erfindung
eines nützlichen Verkehrsmittels.
Wir können jetzt fliegen! das klang aus allem Jubel heraus –

nicht etwa Zeppelin kann fliegen. – Denn der Traum vom Fliegen,
dieſe Seelenkraft, iſ

t

zu einer ſchöpferiſchen Geiſteskraft geworden; – wie
alles kühne Wagen und Schaffen nur aus dem Wehen des Geiſtes entſpringt–
aus dem Ummateriellſten, das auch den kleinſten Atomen gegenüber noch
„Nichts“ iſ

t – und das vielleicht doch alles iſt, da es die Welt und unſer
aller Tun regiert. Doch dem ſe

i

nun, wie ihm wolle – des Menſchen Ver
ſtand hat e

s bis zum Fliegen in der Luft gebracht.
Aus dieſem Traum, der uns der Erdenſchwere entrückt, ernährt ſich doch

auch alle dichteriſche Phantaſie, alles künſtleriſche Schaffen, das Schweben

im Leichten, im Lichtraum, will ſich doch in aller dichteriſchen Sprache,
im muſikaliſchen Ton ausdrücken. Die bildende Kunſt verſucht es, die
Schwerkraft des Materials, aus dem ſi

e

ſchaffen muß, zu überwinden,
und eigentlich wird ſi

e nur dadurch zu einer lebendigen Kunſt. Auch die
Architektur ſchafft dort ihre künſtleriſchen Werte, wo ſi

e

e
s vermag, die

Schwerkraft zu überwinden, in der luftigen Halle im hohen Turm, wie
bringt ſie da unſer innerlichſtes Gefühl zur Erhebung, zum Fliegen. Auch
unſre religiöſen Vorſtellungen nehmen ihre Symbole vom Fliegen als
Erhebung aus dem Staube, Geiſtesflug in ein Reich, das nicht von
dieſer Welt iſ
t. Der Geiſt Gottes ſchwebt ſchon vor der Erſchaffung des
Lichtes über dem Chaos des Waſſers, das wüſt und leer war.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Wenn wir in der Zukunft über Land und Meer mit Luftſchiff und
Flugmaſchine fliegen, brauchen wir uns noch lange nicht vermeſſenem
Hochmut hingeben, als ob wir den Neid der Götter erregen könnten. Der
Funke, aus dem das menſchliche Fliegen ſeinen Urſprung genommen hat,

iſ
t als göttlicher Funke in die ihm eingehauchte Seele gelegt und iſ
t als

Schöpferkraft wirkſam geworden. Wenn wir auch einmal noch ſo treffliche
Luftſchiffe und Drachenflieger haben, ſo werden wir wohl auch dann immer
noch nicht wiſſen, wo die Menſchheit eigentlich hinausfliegen will.
Das Luftſchiff iſ

t

beſonders auch vom militäriſchen Standpunkt aus
bewillkommnet worden; ein neues tüchtiges Werkzeug im Kampfe der
Völker, um Menſchen zu vernichten. Ein Wettlauf der Völker, um in

den Beſitz dieſes Inſtrumentes zu kommen, tritt ein – es wird als Mittel
zur Machtvermehrung angeſehen – und ſo ſehr ich Friedensfreund bin,

ſo weiß ic
h

doch auch, daß ein Volk Macht braucht, um leben zu können, ſo
gut wie der Einzelmenſch Geſundheit braucht, um ſich zu entwickeln. Möge
die Macht nur von der Gerechtigkeit geführt werden – dann wird e

s gut
ſein. Wenn der ewige Friede einmal ſein muß, dann wird e

r

auch ſein.
Lieb ſoll es mir ſein, wenn ic

h

das Luftſchiff nicht als Raubvogel, ſon
dern als Friedenstaube begrüßen kann. Möchte es da oben, wo nicht gutÄs anzubringen ſind, etwas zur Verbrüderung der Völkerfamilienettragen.
Menſchenkämpfe hoch in der Luft droben ſind eine noch wider

lichere Vorſtellung als Kämpfe auf dem Waſſer. Sie erregen die Phantaſie
vorſtellung im hohen Grade – auf die peinlichſte Art. Wenn die Phan
taſie vom wilden weiten Meere die Geſtalt des fliegenden Holländers ge
ſchaffen hat– dies grauſige Geſpenſterſchiff –, ſo möchte ſi

e in den Lüften
ein ebenſo verwunſchenes Luftſchiff bilden, ein Schiffer, der nicht mehr
auf die Erde herunterkommen kann; immer ſchwimmt er auf den Fittichen
des Sturmes, e

r

taucht aus der Gewitterwolke auf – iſt über uns im
blauen Raum verloren, er findet keine Ruhe, er kommt nicht wieder her
unter, ihn wird keine Senta erlöſen können – ic

h

wüßte keine dich
teriſche Löſung des Falles – ich glaube, daß e

r umfliegen muß bis an
der Welt Ende – wenn nicht ein Meteorſtein zufällig ſeinen Weg kreuzt
und ihn zertrümmert zur Erde ſchleudert, nach der er ſich ſehnt – zu
ſeiner „Senta“.
Wie e

r

zu nennen iſt, weiß ic
h

nicht recht – wenn ich ihn dem
auf den Meeren fliegenden Holländer nachbilden will, ſo müßte ic

h

ihn
wohl den auf den Wolken ſchwimmenden Schwaben nennen. Wie ich aus
Zeitungen vernommen habe, denen ich freilich auch nicht mehr alles glaube,
ſoll an der engliſchen Küſte in nächtlicher Zeit ſchon ein ſolch geſpenſtiſches
Luftſchiff geſpukt haben. – So, wie ic

h

die Schwaben kenne, hat ihre
Phantaſie, und wenn ſi

e

ſich auch zum materiellen Fliegen ſteigert, nie
etwas für andre Gefahrbringendes a

n ſich, ſi
e

iſ
t ganz harmlos, wenn

nicht ganz beſondere, ihr gefährlich werdende Umſtände ſi
e

zu den
bekannten Schwabenſtreichen nötigt. – Möchten alſo unſre eng
liſchen Vettern, die wir Deutſche ſo hochſchätzen, zu uns hinüber
fliegen, wie wir zu ihnen, dem banalen Grundſatze getreu: „Leben und
leben laſſen.“
Man möchte e

s

freilich gerne wiſſen, aber ſo genau weiß man e
s

doch nie, warum dieſer und jener Gedanke gerade ſich in den Vorder
grund drängt – beſonders dann nicht, wenn man gedrängt iſt, über
„irgend etwas“ ſich zu äußern.
Daß ic

h

jetzt gerade auf das Fliegen verfalle, das kommt wohl daher,
daß ic
h

mich in den Bergen befinde und daß ic
h

dieſes im Anblick der
Alpenwelt geſchrieben habe – d
a

erwacht gar leicht das Fluggefühl auch

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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am hellen Tage, und die Phantaſie wird ausſchweifend – das Fluggefühl
wird da ſogar manchmal bis zu dem geſteigert, was man Schwindel
nennt – welchen ic

h

als eine Art von Berauſchung betrachte. Wenn
man ſo hoch oben ſteht, unter ſich den Abgrund, in dem die Nebel um
die Felſen brodeln, d

a

zieht und reißt es von unten her oft ganz gewalt
ſam. Es iſt, als ob man gleich freiwillig hinunter müſſe, um der Sache
ein Ende zu machen, ſtürzen und a

n

den Felſen zertrümmern – ſo zieht
man einer Seelenangſt gar oft den Tod vor. Das iſt die Berauſchung des
Fluggefühles, und ic

h denke, daß etwas vom Weſen der Berauſchung im
Gange des verwegenen Bergſteigers liegt, der, um dieſen Rauſch genießen

zu können, ſein Leben aufs Spiel ſetzt. Ich ſelber war immer ein mäßiger
Bergſteiger – obgleich ich in der Jugend ziemlich ſchwindelfrei war, auch
jetzt kann ic

h für mich ſelber den Schwindel noch überwinden, aber
wenn ich andre Menſchen an einem Abgrund ſtehen ſehe, ſo überläuft es

mich eiskalt, und ic
h

muß weggehen, wage nicht einmal, ihn anzurufen –

e
s

taucht das Gefühl auf, als ob mein Anruf ein Hinunterſtoßen wäre –
als ob der am Abgrund Stehende im Traum wäre und der Ruf ihn taumelnd
aufwachen machen könnte.
Es liegt wohl in den Bergen ſo etwas wie Uebermenſchvorſtellung –

deshalb ſind auch ſo viele Touriſten in den Alpen;– und wenn ſie auch nicht
Uebermenſchen werden, ſi

e

kommen doch geſtärkt nach Hauſe, aber allen
kann e

s wohl werden, man hört nirgends als in den Fremdenhotels mehr

Ä dem ſprechen, als wovon auch ic
h

jetzt geſchrieben habe: von „Aus
ügen“.
Wenn die Sehnſucht nach dem Fliegen nicht vom Urſprung a

n in der
Menſchenſeele gelegen hätte, ſo wäre nie ein Luftſchiff entſtanden, das
wollte ic

h beweiſen, dabei ſtütze ic
h

mich auf das alte Bauernſprüchlein:
„Wenn's im Holz liegt, ſo gibt's Pfeifen.“

Hans Thoma Ritt auf dem Vogel

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Gebäude der Haupterdbebenſtation in Straßburg i. E.

Erdbebenſtationen und Erdbebenmeſſungensº
(Hierzu neun Abbildungen nach eignen Aufnahmen und Zeichnungen des Verfaſſers)

Miº in den Gartenanlagen, diezur Univerſität Straßburg gehören,
liegt ein merkwürdiges Gebäude. Man
ſollte glauben, eine der Feſtungsbauten,
ein Pulverhaus oder Patronenmagazin
habe ſich hierher verirrt. Tief iſt es in den
Boden eingeſenkt, nur wenige Fenſter
durchbrechen die ſtarken Mauern, und das
Dach ſieht aus, als ſei es bombenſicher
eingedeckt. In Wirklichkeit dient aber
dieſes ſonderbare Gebäude nichts weniger
als kriegeriſchen, ſondern rein wiſſenſchaft
lichen Zwecken. Es iſt eine Erdbeben
ſtation, die hier auf dem Gelände der
Univerſität vom Reichslande Elſaß-Loth
ringen errichtet wurde.
Die Unterhaltung fin
det auf Landeskoſten
ſtatt, das Deutſche
Reich leiſtet einen
jährlichen Zuſchuß.
Erdbebenſtationen,
die ſich die Aufgabe
geſtellt haben, die ein
tretenden Erdbeben zu

beobachten, gibt e
s

heute ſehr viele; in

Deutſchland iſ
t

den

meiſten Univerſitäten wenigſtens eine
kleinere Station angegliedert; auf der
ganzen Erde beſtehen "
ihrer etwa zweihun- n"

dert. Was aber die
Station in Straß
burg vor all den
andern voraus hat,

iſ
t das, daß ſi
e

den
Mittelpunkt aller
dieſer verſchiedenen
Stationen bildet.

Hierher werden alle
größeren Erdbeben
gemeldet, und von

Japaniſcher Seismograph
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hier aus werden in beſtimmten Zeitab
ſchnitten (wöchentlich und monatlich) Be
richte über die ſtattgefundenen Erdbeben
ausgegeben. Hier in Straßburg befindet
ſich die Arbeitsſtätte des großen inter
nationalen Vereins, der „Internationalen
Seismographiſchen Aſſoziation“, die im
Jahre 1907 im Haag gegründet wurde
und alle Erdbebenſtationen der Welt um
faßt. Präſident dieſer Vereinigung iſ

t

gegenwärtig ein hervorragender engliſcher
Forſcher, Profeſſor Schuſter in Man
cheſter, der allerdings deutſchen Her
kommens iſ

t

(er ſtammt aus Frankfurt

a
. M.), Vizepräſident iſ
t der bekannte

Schweizer Profeſſor Forel und Sekretär
der Vereinigung ein Ungar, Profeſſor

v
. Kövesligethy. Die eigentliche Ge

chäftsführung aber wird in Straßburg be
orgt, und zwar iſt hier der bekannte Pro
feſſor der Erdkunde Dr. Gerland der Vor
ſteher der Zentralſtelle, Profeſſor Ru
dolph deſſen Stellvertreter und Dr.
Mainka deſſen Aſſiſtent. Letzterer iſt der
Beobachter, Sammler und Bearbeiter
aller eingehenden Nachrichten, zugleich
aber ſelbſt ein hervorragender Gelehrter

in ſeiner beſonderen Fachrichtung und vor
allem aber auch ein ſehr erfindungsreicher

Konſtruk
teur auf
dem Ge
biete der
Seismo
graphen.
Man
denkt ſich
vielleicht,

e
s

müßte
auf ſolch

einer Station ein beſchauliches Leben zu

führen ſein, denn Erdbeben pflegen doch
nur alle heiligen Zeiten einmal einzutreten.
Das iſt aber ein gewaltiger Irrtum, denn
Erdbeben gibt es viel mehr, als man ge
wöhnlich annimmt. Freilich hört man
nur von den größeren, aber in Wirklich
keit bebt die Erde meiſtens fortwährend
irgendwo a

n

einem Orte, und es iſt feſt
geſtellt worden, daß alle ein bis drei Stun
den irgendwo ein Erdbeben ſtattfindet.
Die Erdbebenkunde iſ

t

zu einem be
ſonderen Zweige der Wiſſenſchaft ge
worden; der Verkehr, in dem die ver
ſchiedenen Beobachtungspunkte der Welt
jetzt miteinander ſtehen, erlaubt einen
raſchen Austauſch von Erfahrungen und
Nachrichten, ſo daß dieſe junge Wiſſen
ſchaft ſichtlich Fortſchritte macht. Sie
trägt aber auch Früchte für das praktiſche
Leben. So weit ſind freilich die Gelehrten
noch nicht, um etwa vor eintretenden Erd
beben rechtzeitig warnen zu können; aber

ſi
e

ſtudieren wenigſtens eifrig die nicht
minder wichtige Frage der erdbeben
ſicheren Gebäude und haben auch kleinere
handliche Apparate erdacht, die im ge
werblichen Leben verwandt werden kön
nen, wenn e

s

ſich zum Beiſpiel darum
handelt, die Erſchütterungen feſtzuſtellen,
die ein ſchwerer Fallhammer für die Nach
barſchaft im Gefolge hat. Auch um
Brücken auf ihre Standhaftigkeit zu
prüfen, werden Seismographen mit Vor
teil verwendet.
Die ganze Anlage und Einrichtung der
Straßburger Station iſ

t übrigens ein
deutlicher Beweis dafür, wie praktiſch
dieſe gelehrten Forſcher in Wahrheit
denken und handeln. Das Gebäude ſelbſt

Apparat zur Veranſchaulichung des Prinzips der Schwerkugelpendel
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iſ
t

in überlegteſter Weiſe ausgedacht.
Sorgſam ſind alle ſtörenden Einflüſſe von
den Beobachtungsräumen ferngehalten.
Die Beobachtungsräume haben gar keine
Fenſter, und Türen führen nur auf Um
wegen hinein. Die Räume ſind von einer
dreifachen Umfangsmauer umgeben, ſo

daß eine doppelte Luftiſolierung vor
handen iſt. Das Dach iſt durch eine Wöl
bung hergeſtellt, die noch mit einer ſtarken
Erdſchicht überdeckt wurde. Der ganze
Bau iſt auf das ſorgſamſte fundamentiert;

e
r

ſteht auf einem ſtarken Betonbett, ſo

daß e
r gegen alle Bewegungen, die

nicht von einem Erdbeben herrühren, gut
geſichert iſt. Für die Apparate ſind in den
Beobachtungsräumen noch beſonders
ſtarke Fundamente hergerichtet; die Pfei
ler reichen drei Meter tief in den Boden
hinein und ſind noch durch beſondere
Seitenwände abgefangen. Der Bau
wurde im Jahre 1900 von der Kaiſer
lichen Landesverwaltung Elſaß-Lothrin
gens errichtet und durch den Baurat
Jaehnike ausgeführt; er hat ſich durchaus
bewährt; die Beobachtungen und Meſ
ſungen vollziehen ſich hier in der unge
ſtörteſten Weiſe.
Um die Bewegungen feſtzuſtellen und

zu meſſen, welche der Boden gelegentlich
unter uns macht, ſollte man im Grunde
genommen einen Punkt außerhalb dieſes
bewegten Bodens haben. Einen ſolchen
gibt e

s

aber nicht, denn jeder Punkt in

der Nähe des Bodens macht die Bewe
gung mehr oder weniger mit. Da aber
hilft ein Pendel mit verhältnismäßig
ſchwerer Maſſe aus, denn ſeiner Schwere
wegen macht e

s

die Erdbewegung, den
erſten Stoß nicht ſofort mit; e

s beharrt
vielmehr in ſeiner bisherigen Gleichge
wichtslage und kehrt auch wieder dahin
ſogleich zurück, wenn es in ſeinem Gleich
gewicht geſtört wurde. So ergibt ſich ein
dauerndes Schwanken zwiſchen Behar
rung und Bewegung, zwiſchen dem be
wegten Boden und dem Pendel, und dies

iſ
t es, was das Inſtrument in ſich auf

nimmt und aufzeichnet. Nicht alſo die
eigentliche Erdbewegung wird durch den
Seismographen zur Darſtellung gebracht,
ſondern etwas andres, der andauernde
Ausgleich zwiſchen Ruhe und Bewegung.
Der Seismograph liefert ſomit eigentlich
ein fehlerhaftes Bild des Erdbebens, aber
die Fehler können in Rechnung gezogen
werden; man kann von dem fehlerhaften

Bilde ein richtiges gewinnen; jedenfalls
aber haben die Maße und Bilder, die man
von den verſchiedenen Erdbeben erhält,
einen relativen Wert.
Schon ein gewöhnliches Uhrpendel gibt
einen Seismographen ab, und e

s

iſ
t ja

Apparat zur Veranſchaulichung des
Straßburger Kugelpendel-Seismographs

nach Dr. Mainka

bekannt, daß bei Erdbeben die Pendel
uhren plötzlich ſtehenbleiben. Ein Pendel
kann man aber in verſchiedener Weiſe
aufhängen; einmal ſo

,

wie e
s

bei einer
Uhr hängt, wobei das Gewicht ſich unten
befindet; dann ſo

,

daß e
s auf dem Kopfe

ſteht, das Gewicht ſich ſomit oben be
findet, und endlich ſo

,

daß e
s

ſich hori
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- -- - -
Straßburger Kugelpendel-Seismograph nach Dr. Mainka,

F=----

erbaut von J. & A. Boſch, Straßburg i. E.

zontal bewegen kann. Für Seismo
graphen hat man dieſe ſämtlichen Me
thoden ausprobiert und dabei heraus
gefunden, daß die letzte Art und Weiſe die
praktiſchſte iſt, ſo eigenartig ſi

e

iſt. Um

ſi
e

zu verſtehen, werfe man einen Blick auf
das Bild a

,

S
.

367. Man ſieht darauf einen
ſchweren Klotz von zylindriſcher Form, in

ſeinem Schwerpunkt an zwei Seiten an
gefaßt und zunächſt nach oben zu ver
mittelſt dünner Seile an einer Stange
aufgehängt. Um den Klotz aber in eine
Ruhelage zu bringen, bedarf es noch eines
weiteren Stützpunktes, und dieſer wird

in ſeinem Rücken (zur Linken im Bilde)
gefunden. Dieſer Punkt liegt gleichfalls

in der Richtung des Schwerpunktes jenes
Klotzes. Hier ſpielt der Klotz leicht in

einem feinen Lager, und damit iſt er frei
ſchwebend aufgehängt, kann jedem Stoß
leicht folgen und dieſen vermittelſt eines
langen Auslegers auf eine Rolle über
tragen. Der verbreitetſte Seismograph,
den e

s gibt, iſ
t japaniſchen Urſprungs,

was ſeltſam genug und doch wieder ganz
erklärlich iſt, denn Japan iſ

t das klaſſiſche
Land der Erdbeben; die Japaner haben
ſich ſeit langen Zeiten mit dem Weſen
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des Erdbebens beſchäftigt und als praktiſche
Leute die Erdbeben auch bald zu meſſen
geſucht. Der in einem Teilbild hier dar
geſtellte Apparat iſt nach den Angaben des
Profeſſors Omori in Tokio von der Firma

J. & A. Boſch in Straßburg gebaut und
befindet ſich allein auf mehr als fünfzig
verſchiedenen Erdbebenſtationen in Be
trieb. Er beruht auf der Verwendung
eines Horizontalpendels. Ein Gewicht
von einem halben Zentner Schwere iſ

t

an einer gußeiſernen Säule vermittelſt
zweier dünnen, aber federharten Stahl
drähte in ſeinem Schwerpunkte aufge
hangen und außerdem ſeitwärts in der
ſelben Säule ſo gelagert, daß e

s
ſich

ſpielend leicht bewegen kann; die Reibung

iſ
t

durch allerſorgſamſte Arbeit und Ver
wendung beſten Materials zu den Lagern
und dergleichen aufs allergeringſte Maß
beſchränkt. In der Bewegungsachſe des
Gewichts befindet ſich ein dünner Draht,

der a
n

der Spitze einen ganz feinen Stift
trägt; dieſer Stift ruht auf der Trommel
auf, die man im Bilde vorn zur Linken
erblickt und die mit leicht berußtem Papier
umwickelt iſt. Die Trommel wird durch
ein Uhrwerk (das auf dem Bilde nicht
ſichtbar iſt) in Drehung geſetzt, und zwar
dreht ſi

e

ſich in der Stunde gerade einmal
um und rückt dann ſelbſttätig ein wenig
ſeitwärts, ſo daß der beſagte Stift dicht
daneben eine neue Marke einreißen kann.
Für gewöhnlich wird der Stift eine Linie
einzeichnen, die nur ganz geringe Aus
ſchläge oder Wellen zeigt; eine ganz ge
rade Linie zeichnet er niemals, da das
Pendel zu allen Zeiten und unter allen
Umſtänden Bewegungen macht, ſo klein

ſi
e

auch ſein mögen. Tritt aber ein wirk
liches Erdbeben ein, dann teilt ſich die
Erſchütterung zunächſt dem Fundamente

in der Säule mit, a
n

dem das Pendel
hängt. Einen Augenblick beharrt die

Straßburger Seismograph in Tätigkeit
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Kugel noch in Ruhe, dann aber beginnt
auch ſi

e

ſich zu bewegen, entſprechend den
Stößen, die erfolgen, und kratzt dann mit
ihrem langen Arm die Ausſchläge von der
regelrechten Lage in das berußte Papier
ein. Die wirklichen Bewegungen und
Ausſchläge werden dabei, infolge des um
das Fünfzehnfache verlängerten Hebel
armes, um ebenſoviel vergrößert; ſonſt
würden ſi

e

ſo gut wie gar nicht ſichtbar
werden. Während aber die erwähnte Rolle
ſich dreht, wird jede Minute eine Marke
auf das Papier gemacht, um die Zeit
feſtzuſtellen. (Man vergleiche dazu das
Bild a. S

.

371, das eine vergrößerte Auf
ſicht auf die Schreibvorrichtung darſtellt.)
Dieſer japaniſche Apparat ſtellt die
Grundlage von der großen Mehrzahl aller
andern Apparate dar, die heute im Ge
brauche ſind; er iſt aber in den neueren
Ausführungen ſtark verbeſſert worden;
namentlich iſ
t

man bemüht geweſen, die
eignen Bewegungen des Pendels und
ſeines Auslegers durch beſondere hem
mende Vorrichtungen ſogenannte
„Dämpfer“ – möglichſt auszuſchalten.
Der Aſſiſtent an der Straßburger Haupt

ſtation, Dr. Mainka, hat gerade in dieſer
Beziehung viel dazu beigetragen, die
Seismographen auf die höchſte Stufe
der Vollendung zu bringen. Geſchickte
Feinmechaniker ſtanden ihm darin zur
Seite; namentlich die Firma J. & A.
Boſch in Straßburg hat auf dieſem Ge
biete Außerordentliches geleiſtet.
Zu umfangreicheren wiſſenſchaftlichen
Beobachtungen reicht der japaniſche Appa
rat aber nicht aus; dazu braucht man kom
pliziertere Inſtrumente. Ein ſolches iſt

ebenfalls im Bilde dargeſtellt. Die weſent
lichen Beſtandteile daran, das Pendel, die
Schreibvorrichtung und das Triebwerk,
ſind dieſelben wie bei den kleinen Appa
raten. Sofort fällt hier aber auf, daß alles
doppelt vorhanden iſt. Der Grund dafür
liegt in folgendem: Alle Stöße, Schwan
kungen, Dehnungen und Reißungen, die
von einem Erdbeben herrühren, pflanzen
ſich naturgemäß nicht in einer einzigen
Linie, auch nicht in einer und derſelben
Ebene, ſondern körperlich, das heißt nach
allen drei Dimenſionen, nach der Höhe,
der Länge und Breite fort. Ein Apparat,
wie der japaniſche, kann aber nur eine
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einzige Richtung auffangen; er müßte,
um alle Bewegungen aufzunehmen, drei
mal vorhanden ſein. Die Höhenbewe
gungen ſind in der Regel ſo gering, daß
man ſi

e vernachläſſigen kann; aber die
Bewegungen nach Länge und Breite ſind
die eigentlichen Erdbewegungen und müſ
ſen für wiſſenſchaftliche Zwecke voll
ſtändig gleichwertig behandelt werden.
Dazu vereinigt man zwei Apparate in

einem und ſtellt ſie genau ſenkrecht zu
einander; ſo erhält man wenigſtens nach
zwei Dimenſionen hin die richtigen Bilder.
Man ſieht dieſem Apparate auf den erſten
Blick auch an, daß er außerordentlich über
legt ausgedacht und ſorgſam ausgeführt
iſt. Das andre Bild gibt davon noch be
beſonders deutlich eine Einzelheit, nämlich
die abrollende Papierwalze, wieder, auf
welcher der Schreibſtift ſeine feinen Linien
zieht. Deutlich ſieht man den zarten Stift
auf der Walze aufruhen; er liegt in einem
feinen Drahtgeſtelle, das ihn hindern

pier beſteht. Der Zeichnungsſtift ritzt ſeine
Linien in den Ruß hinein und erzeugt ſomit
eine weiße Linie auf ſchwarzem Unter
grunde, wie dies auf dem Bilde a. S.372zur
Darſtellung gebracht iſt. Es ſtellt einen Teil
von der Aufnahme des großen Erdbebens in

Meſſina dar, das am 28. Dezember v. J.

ſtattfand. An der Folge von den Zick
zacklinien fällt ſelbſt dem, der in der Sache
nicht bewandert iſt, ſofort etwas auf, näm
lich, daß dieſe Linien im Anfange des Erd
bebens ein durchaus andres Gepräge
tragen als weiterhin. Dies erklärt ſich in

folgender Weiſe: Jedes Erdbeben äußert
ſich, wie bereits erwähnt, im ſenkrechten
Stoßen, im wellenförmigen Hinundher
bewegen und im Zerreißen und Zer
drücken der Erdmaſſen, durch welche dieſe
Bewegungen hindurchgehen. Dieſe drei
verſchiedenen Bewegungen pflanzen ſich
aber im Boden mit verſchiedener Ge
ſchwindigkeit fort; am raſcheſten mar

ſoll, allzuviel auszuſchlagen, was bei
beſonders ſtarken Erdbebenwohlvor
kommt, worauf dann jede weitere
Aufzeichnung aufhört. Das Pendel
gewicht, das ein recht anſehnliches

iſ
t

(400 bis 500 Kilogramm), bedarf
einer beſonders guten Aufhängung,
die ihrem Weſen nach
ebenfalls im Bilde
dargeſtellt iſt. Die
Papierrolle erſcheint
auf dem Bilde hell
weiß, weil ſie bei der
Aufnahme ſtark be
leuchtet war; in

Wirklichkeit aber iſ
t

ſi
e ſchwarz, d
a

ſi
e aus

ſtark berußtem Pa

Schreibvorrichtung des
japan. Seismographs
nach Profeſſor Omori
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ſchieren die wellenförmigen Bewegungen;

ſi
e

ſind alſo zuerſt am Apparat und haben
auf dieſen bereits gewirkt, wenn die Druck
und Reißſtrahlen noch dazutreten und das
Bild auf dem Diagramme vervollſtändi
gen. Dieſen Umſtand nun hat man be
nutzt, um die Entfernung zu berechnen,

in der ſich ein Beben vom Apparat be
findet; freilich läßt hier die Theorie vor
läufig noch im Stich; aber die Erfahrung
wenigſtens hat eine Formel für die Be
rechnung a

n

die Hand gegeben. Zieht
man nämlich von der Minutenzahl, welche
auf die erſten Wellenbewegungen ent
fällt, die Zahl Eins ab, ſo erhält man die
geſuchte Entfernung in tauſend Kilo
metern. An dem Diagramm für Meſſina
beträgt die Minutenzahl für die erſten
Wellen etwa 2%, und danach ergibt ſich
richtig eine Entfernung von etwa 1500
Kilometern. Jedes Beben in der Nähe
einer Beobachtungsſtation weiſt natürlich
dieſes Merkmal nicht auf, ſo daß der Be
obachter bei Beginn eines jeden Bebens
bereits zu erkennen vermag, wo etwa das
Beben ſtattfindet, zumal die wenigen
wirklichen Erdbebenherde der Welt zur
Genüge bekannt ſind. Auch der ganze
Charakter dieſer Zickzacklinien liefert für

den bewanderten Forſcher einen deut
lichen Anhalt. Man kann behaupten, daß
jeder Erdbebenherd ſein eigenartiges Dia
gramm hat; jeder Herd ſchreibt ſeine
eigne Handſchrift. Noch eine andre merk
würdige Beobachtung hat man gemacht,
nämlich die, daß alle die verſchiedenen
Apparate, die auf den Erdbebenſtationen
benutzt werden, nahezu immer das gleiche
Bild von den eingetretenen Erdbeben
gaben. Daraus geht deutlich hervor, daß

ſi
e

ſämtlich ungefähr richtig gehen, trotz
dem ſi

e im Grunde genommen nur ein
relatives Bild von den Erdbeben liefern.
Man kann ſich ſomit ſo ziemlich ſicher dar
auf verlaſſen, daß die Arbeit, die jahraus,
jahrein auf dieſen zahlreichen Stationen
geleiſtet wird, erſprießlich iſt. Sie iſt ein
beſonderer Zweig gelehrter Forſchungen,
und Phyſik, Mathematik, Geodäſie und auch
Mechanik muß derjenige in gleicher Weiſe
beherrſchen, der ſich der Erdbebenforſchung

widmen will. Er muß aber auch ein gehörig
Teil Opfermut mitbringen, denn ein aus
ſichtsreiches Brotſtudium iſ

t

e
s

zunächſt
nicht. Es gehört etwas dazu, ſtundenlang

in den licht- und luftloſen Beobachtungs
räumen zuzubringen und dort noch beſon
ders ſchwierige Arbeiten vorzunehmen.

Original-Diagramm (Teilſtück) vom großen Erdbeben in Meſſina,
weiß auf ſchwarz



Familiengruppe der Seri-Indianer vor ihrer Laubhütte;
die Kinder benagen ungekochte Knochen

Die Seri
Von

Walter V.

(Hierzu fünf Abbildungen nach

H du wieder das Salz vergeſſen,
Junge?“ fragte mein Schwager grin

ſend, als er dem Haſen nachſah, der wie
ein gelber Strich weit vor uns durch die
Heide ſauſte, als ob er den nächſten Zug
nicht verpaſſen wollte. „Den hätteſt du
jetzt bei den Ohren, wenn du ihm Salz
auf den Schwanz geſtreut hätteſt.“ Und
lachend marſchierte er durch den tiefen,

weißen Sand einer Gruppe weißer Kie
fern zu, friſche Patronen in die Läufe der
Flinte ſchiebend. Mich ärgerte es immer,
wenn er von dem Salz anfing. Meinem
ſiebenjährigen Gehirn war der Haſen
fang mittels Salz nicht ganz klar. Brachte
das Salz den Haſen um? Betäubte es
ihn nur? Wie konnte man ſich an ihn
heranſchleichen, um ihm das Salz auf die
rechte Stelle zu ſtreuen? Auf dieſe Frage
hat mir bis zum heutigen Tage kein Nim
rod eine zufriedenſtellende Antwort geben

Indianer

Woehlke

photographiſchen Aufnahmen)

können. Wenn ich dann dem Haſen nach
blickte, wie er faſt mit Windesſchnelle
durch Feld und Buſch huſchte, die flinkſten
Jagdhunde anſcheinend ohne Mühe zu
rücklaſſend, dann wurde es mir beinahe
klar, daß die Salzmethode ein Witz der
Großen war. Erſt letzthin bin ich zu der
Ueberzeugung gekommen, daß der Salz
fang nicht ganz ins Reich der Fabel ge
hört. Gibt es doch am Golf von Kali
fornien einen Indianerſtamm, deſſen
Knaben und Frauen tagtäglich Haſen mit
der Hand fangen, und zwar in vollem
Lauf auf weiter Ebene, die dem Tier nach
allen Richtungen offenſteht. Salz brau
chen die Schnelläufer bei dem Fang
allerdings nicht. Im Gegenteil: Fallen,
Wurfgeſchoſſe oder andre Hilfsmittel ſind
verpönt. Lebendig müſſen die jungen
Burſchen den Haſen ins Lager bringen,
um zu beweiſen, daß ſi

e ihn im ehrlichen
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Wettlauf überholt haben. Den erwach
ſenen Kriegern dieſes außergewöhnlichen
Stammes fällt es nicht ein, ſich mit Haſen
abzuplagen. Die Antilope, der Hirſch, das
ſchnelle, halbwilde Vieh der Wüſtenſtriche
bildet ihre Beute. Zu Fuß überholen ſi

e

auf pflanzenloſen, ſteinigen Ebenen den
Hirſch, jagen ihn dem Lager zu, wie der
Bauer das Kalb in den Stall treibt,
fangen das Tier mit den Händen und
ſchleppen e

s lebendig vor die Laubhütten.
Das ſchnellſte Pferd kann ſich mit ihnen
nicht meſſen. Werden ſie bei einem Vieh
diebſtahl von den Vaqueros überraſcht, ſo

entkommen dieſe Schnelläufer ſtets mit
Leichtigkeit, wie ſehr die Cowboys auch
ihre Pferde anſpornen mögen. Unglaub
lich klingen dieſe Leiſtungen, doch beruhen

ſi
e auf unumſtößlichen Tatſachen, die an

Ort und Stelle von hervorragenden
Ethnologen im Dienſte der amerikaniſchen
Bundesregierung feſtgeſtellt wurden. Als
Reſultat von zwei Forſchungsreiſen hat
Profeſſor W. J. Mc Gee, der Leiter der
vom Smithſonian-Inſtitut ausgerüſteten
Expeditionen, dieſem kleinen Stamm, den
Seri-Indianern, die vielleicht niedrigſte
Stufe unter den primitiven Menſchen
raſſen angewieſen. Die Seri-Indianer
ſind ein Produkt des harten Landes, das

ſi
e

ſeit Jahrtauſenden bewohnt und ſeit
vier Jahrhunderten erfolgreich gegen alle
Eindringlinge verteidigt haben. In ihrem
weltvergeſſenen Winkel, allen Umgang
mit andern Stämmen und Raſſen aus
ſchlagend, konnten ſi

e ungeſtört den Kul
turgrad der Urzeit beibehalten und ſich

in ihrem Körperbau, ihrem außerordent
lich geringen Handwerk, ihren Sitten und
Gebräuchen der unwirtlichen Heimat an
paſſen. Kaum ein andres Volk der Welt
gibt ein ſo klares Beiſpiel, ein ſo ſcharfes
Bild der Wirkung des Kampfes ums Da
ſein, des Einfluſſes der Umgebung wie
gerade dieſer Stamm von kaum 400
Seelen, deſſen blutiger Ruf ſeit vielen
Jahren einen Landſtrich von der Größe
Bayerns in Furcht und Schrecken ge
halten hat. Das Gebiet, das den Seri
hervorbrachte, liegt im Herzen des heiße
ſten, trockenſten, unwirtlichſten Teiles des
nordamerikaniſchen Kontinents. Die
Superlative ſind nicht die meinigen; ſie

wurden nach reiflicher Ueberlegung von
Profeſſor McGee gebraucht. Die Ti
buron- (Haifiſch-) Inſel und der ihr gegen
überliegende Teil des Feſtlandes am Golf

von Kalifornien bilden das Reich der
Seris. Von der Mündung des Kolorado
bis a

n

die Mündung des Maquifluſſes,
auf einer Strecke von 800 Kilometern,
fließt kein Tropfen Süßwaſſer in den
Golf. Acht Monate im Jahre erreicht das
Thermometer täglich 43 bis 47 Grad
Celſius im Schatten und 70 Grad in der
Sonne, ſo daß Metall nicht mit der bloßen
Hand angefaßt werden kann, während
dunkler Sand oder dunkle Felſen buch
ſtäblich die ungeſchützten Füße verſengen.
Des Nachts dagegen ſinkt das Queckſilber
ſelbſt im Hochſommer faſt bis auf den Ge
frierpunkt herab. Denſelben ſcharfen Kon
traſt zeigt auch der Regenfall. Einige Tage
im Januar und Juli verwandeln Wolken
brüche die Ebenen in Schlammfluten, die
ſich meilenbreit und fußtief über die Salz
wüſte wälzen und ſchon nach einigen
Stunden wieder vollſtändig austrocknen.
Der einzige, a

n einigen Stellen perma
nente Waſſerlauf des Gebietes iſt der Rio
Bacuache. Fünf Tage im Jahre kommt
dieſer Strom dem Rhein a

n Größe gleich,
nur um in einer Salzſenkung 60 Kilo
meter von der Küſte zu verſchwinden. Die
andern 360 Tage beſteht ſein Bett mit
Ausnahme von drei kurzen Strecken aus
glühendheißem, ſteintrockenem Sand. Elf
Monate im Jahr beläuft ſich der Trink
waſſervorrat des Gebietes auf ungefähr
2400 bis 4800 Hektoliter täglich, ein Vor
rat, der kaum für ein mittelgroßes Hotel
ausreicht. Zwei Drittel dieſer Menge
finden ſich in einem Felſental im Innern
der Tiburoninſel; der Reſt iſ
t

in einigen
wenigen Felſentaſchen, Waſſerlöchern und
Bodenſenkungen über die Wüſte zerſtreut,
voneinander durch grimmige Bergzüge,
durch grimmigere Wüſtenſtriche und mit
ſcharfem Geröll beſäte Plateaus getrennt.
Die dornige, dickhäutige, blattloſe Vege
tation, in welcher der ſtachelbeſäte Kaktus
die Hauptrolle ſpielt, iſ

t

der Vegetation
der Koloradowüſte in Kalifornien ähnlich,
nur iſ

t

ſi
e

noch bedeutend ſpärlicher, und

d
a

die Tierwelt von der Pflanzenwelt
abhängt, iſ

t

auch die Fauna außerordent
lich gering. Nur ſolche Arten blieben am
Leben, die ſich im Kampf ums Daſein der
Umgebung anpaßten. So armſelig und
nutzlos das Land aber mit Tieren und
Pflanzen ausgeſtattet iſ

t,

um ſo reich
haltiger iſt das mannigfache Leben im
warmen Waſſer des Golfes, in dem un
zählige Rieſenſchildkröten, Fiſche, Auſtern,



Gruppe von Seriknaben, die den Haſen zu Fuß einholen

Muſchel- und Krebstiere den Seris Nah
rungsmittel in Hülle und Fülle darbieten,
während auf den kleinen Felſeninſeln die
niſtenden Pelikane, Möwen, Wildenten
und andre Waſſervögelin gewiſſen Jahres
zeiten mit geringer Mühe erlegt werden
können.

„El Infiernillo“, die Höllenſtraße, ſo
nannten die Spanier den Meeresarm, der

ſich zwiſchen der Tiburoninſel und dem
Serigebiet auf dem Feſtlande erſtreckt.
Er hat ſeinen Namen vollauf verdient.
Wohl nirgends auf der Welt, den An
ſichten der weitgereiſten Ethnologen nach,
gibt es ein wilderes, unzuverläſſigeres
Fahrwaſſer als El Infiernillo. Den engen
kaliforniſchen Meerbuſen hinauf rauſcht
zweimal täglich eine drei bis zehn Meter
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Tätowierte Serifrau

hohe Flutwelle. In El Infiernillo, dem
engen Trichter zwiſchen Inſel und Feſt
land, wird die Flut zuſammengedrängt,
bis ſie wie ein Katarakt durch das Felſen
tor ſtrömt, nur um von der Hauptwelle,
welche die Inſel umgeht, am oberen
Ende zurückgeſtoßen zu werden, ſo daß
ein Gegenſtrom entſteht, der in ſchäumen
den, ſaugenden Wirbeln, in mächtigen,
phantaſtiſchen Wellen mit der nördlich
eilenden Strömung kämpft. Zweimal

alle vierundzwanzig Stunden verdoppelt
und verdreifacht ſich mit kataſtrophen
hafter Geſchwindigkeit die in der Straße
ſtehende Waſſermaſſe, und wenn ſich zu

der Flut noch der faſt unaufhörliche
Sturmwind geſellt, Giſcht und Sand vor
ſich her treibend, wenn die Spreu der
Brandung die Klippen bis zu einer Höhe
von fünzig Fuß benetzt, wenn Rieſen
wellen einander mit einer Geſchwindig
keit von ſieben bis zwölf Kilometer die
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Stunde begegnen, wenn ſelbſt bei völliger
Windſtille die wütende Strömung das
Waſſer wie einen Geiſer, wie einen
Springbrunnen ſpiralförmig in die Luft
wirft, dann wird der Name des Meeres
armes verſtändlich. Neun Tage dauerte
es, ehe die Expedition die nur wenige
Kilometer breite Straße kreuzen konnte,
und mit achtungsvoller Anerkennung
ſprechen die Forſcher von der nautiſchen
Fähigkeit der Seris, die ſich El Infiernillo
ohne Zögern auf Binſenbündeln, in der
Form eines Kanus zuſammengebunden,
anvertrauen.
Solcher Natur iſt die Heimat der Seris,
der wildeſte, trockenſte, heißeſte Teil in
einer der traurigſten Einöden der Welt,
ein Gebiet, das von den furchtbarſten
Wüſtenſtrichen, den ſteilſten, felſigſten Ge
birgen Amerikas und den unbändigſten
Gewäſſern des Kontinents durchzogen
wird, deſſen Pflanzen- und Tierwelt auf
dem Lande wegen Mangels an Trink
waſſer verſchwindend gering iſt, während
zur ſelben Zeit das ſtrotzende Leben des
Golfes den Eingeborenen der Wüſte einen
müheloſen Lebensunterhalt gewährt. Un
ter ſolchen Umſtänden iſt es klar, daß dieſe
Extreme den Seris unauslöſchliche, ſtark
hervortretende Charakterzüge aufdrücken
mußten. Von ſolch heroiſchen Dimen
ſionen iſ

t

die Figur der Seris, daß ſie im
Volksmunde zu Rieſen heranwuchſen.
Unter den erwachſenen Mitgliedern der
Horde, die ſich a

n

der Grenze ihres Ge
biets auf dem Rancho San Francisco d

e

Coſta Rica einfanden, wo ſie von der Expe
dition in Augenſchein genommen wurden,
befand ſich kein Krieger, der den Schät
zungen Profeſſor McGees nach weniger
als ſechs Fuß (1,82 Meter) hoch war.
Meſſungen konnten nicht vorgenommen
werden; ebenſo leicht hätten die Forſcher
einen Panther fangen und lebendig
meſſen können. Die Bruſt iſt tief gewölbt,
breit und ſtark. Leider zeigen die beige
gebenen Bilder die gewölbte Bruſt ſo
wenig wie die kerzengerade, aufrechte
Körperhaltung der Seris, die unwillkür
lich vor dem photographiſchen Apparat
zurückſchraken und mißtrauiſch in ſich zu
ſammenkauerten. Der Schädel entſpricht
der Körpergröße, und das Geſicht mit
ſeinen verhältnismäßig niedrigen Backen
knochen iſ
t

durchaus nicht abſtoßend. In
der Hautfarbe unterſcheiden ſich die Seris
von allen andern Indianern durch einen
Arena 1909/10 Heft 3

ſtarken Ton ins Schwarze. Die dünnen,
muskulöſen, ſehnigen Gliedmaßen ſind
gut proportioniert, und nur die Hände
und Füße fallen dem Beobachter durch
ihre außergewöhnliche Größe und durch
die ſtarken Nägel ins Auge. Keine Spur
von Fett zeigte ſich an den Seris. Alle,
ohne Ausnahme, hatten den Bau und
die Haltung des Rennpferdes, die breite
Bruſt, den eingezogenen Unterleib, die
langen, dünnen Gliedmaßen und die
ſtählerne Muskulatur, die auch den Wind
hund kennzeichnen. Doch am wunder
barſten iſ

t

die Hautſchicht, die den Fuß
und das Bein bis ans Knie bedeckt. Sie
ähnelt mehr dem des Haares beraubten
Fell eines Pferdes oder Kamels als der
Haut eines menſchlichen Weſens. Dick,
feſt und hart wie Horn bildet die Haut des
unteren Beines einen Panzer, den die
Natur im Laufe der Jahrtauſende den
Kindern der Wüſte verlieh, um ihnen den
Kampf ums Daſein zu erleichtern. Im
Schutze dieſes Hormpanzers laufen die
Seris ohne Zögern durch die ſtachlichſten
Kaktusdickichte, in die ſich weder Pferd,
Rind noch Hund wagt, und ohne Aufent
halt eilen die Krieger über weite Strecken
Kieſelſteingeröll mit meſſerſcharfen Kan
ten, um die ſelbſt der leichtfüßige Kojote
einen weiten Bogen macht.
Im Serilande erreicht das Waſſer eine
Bedeutung, wie ſie in Gegenden mit aus
reichendem Regenfall faſt unverſtändlich
iſt. Ohne Süßwaſſer iſt in dieſer lechzen
den Sand- und Felſenwüſte der Durch
ſchnittsmenſch in kurzer Zeit verloren.
Proviant bietet der Meeresarm in Hülle
und Fülle, doch Trinkwaſſer muß ent
weder über pfadloſe Felſenberge zwölf
Kilometer weit aus dem Innern der Inſel
oder bei doppelter Entfernung aus einem
Waſſerloch des Feſtlandes über brennen
den Sand herbeigeſchafft werden. Bei
den Streifzügen der Expedition im Seri
gebiete mußte die Hälfte der Mannſchaft
Tag und Nacht Waſſer nach dem Lager
ſchleppen, und dieſer brackige Trunk koſtete
der Expedition a

n Zeit und Arbeit zehn
bis zwölf Mark das Liter, mehr als eine
gleiche Menge des beſten Champagners!
Wer jemals einen Eimer Waſſer bei 40
Grad Hitze über eine ſchattenloſe Straße
ein paar hundert Schritt weit getragen
hat, dann die Arbeit der Expeditionsmit
glieder, die mit dem Waſſer zehn Kilo
meter weit über abſchüſſige Felſenwände

26
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und tiefe Abgründe klettern mußten, in
ihrem vollen Umfang würdigen, doch im
Vergleich mit den Leiſtungen der ge
borenen Waſſerträger, der Seris und ihrer
Frauen, war dieſe Arbeit Kinderſpiel.
Von dem Rancho Coſta Rica nach der
Küſte beträgt die Entfernung fünfzig Kilo
meter. Dieſe Strecke legen die Seri
frauen gewohnheitsmäßig in einem Tage
oder einer Nacht zurück, und zwar tragen

ſi
e

bei dem Marſch ein mit 1
5 Liter

Waſſer gefülltes Tongefäß im Gewichte
von 3

3 Pfund auf dem Kopf, einen Säug
ling auf der Hüfte und ihre ſämtlichen
Habſeligkeiten auf dem Rücken! Dieſer
Marſch, wohlverſtanden, gehört ins all
tägliche Leben des Stammes. Wenn Eile
not tut, werden die Leiſtungen dieſer
Weiber noch erſtaunlicher. Eines Morgens
ritt Seftor Encinas, der Eigentümer des
Ranchos Coſta Rica, mit mehreren Be
gleitern fort, um ſich nach Hermoſillo zu

begeben. Das einjährige Kind einer Seri
frau, die mit mehreren andern in der Nähe
des Ranchos umherlungerte, erkrankte
während des Tages. Bei Sonnenunter
gang machte ſich die Frau, das hilfloſe,
ſchwere Kind auf dem Arm, auf den Weg,
um Señor Encinas zu überholen und ſich
von ihm Medizin für den Knaben zu

erbetteln. Bei Sonnenaufgang hatte ſi
e

die Reiterſchar nahe Molino d
e Encinas,

7
5 Kilometer entfernt, überholt, und

unterwegs hatte ſi
e

trotz ihrer Laſt mit
den Händen einen Haſen gefangen, den

ſi
e

dem Spanier als Dankopfer lebendig

zu Füßen legte. Schon bei den kleinen
Kindern des Stammes macht ſich die un
glaubliche Leichtfüßigkeit geltend. Pro
feſſor McGee beſchreibt ein Spiel der
Knaben im Alter der Gruppe, die auf
einem der beigegebenen Bilder gezeigt
iſt. Die Jungen ſpielten Cowboy, bei
welchem Spiel ihnen eine Anzahl Köter,
Kreuzungen von Hunden und Wölfen,
als „Rinder“ dienten. Nachdem ſi

e

die
fortwährend zu entweichen ſuchenden
Hunde eine Viertelmeile weit vom Lager
getrieben hatten, ließen die Knaben ſi

e

laufen, gaben ihnen einen guten Vor
ſprung und eilten dann, den leichten Laſſo
um den Kopf ſchwingend, jubelnd hinter
ihnen her. Kaum eine Minute dauerte
es, bis jeder Knabe einen der Wolfshunde
gefangen hatte. Erſt nach einem halben
Dutzend Wiederholungen waren die mei
ſten der Wolfshunde entkommen. Auf

dem Rückwege flog plötzlich eine Anzahl
Vögel vor den Knaben auf. Wie von
einem Bogen geſchoſſen, machten ſich die
Knaben a

n

die Verfolgung. Sämtliche
Vögel erreichten ein nur hundert Fuß ent
ferntes Dickicht, doch trotz der kurzen
Strecke brachte einer der Jungen trium
phierend eine Handvoll Schwanzfedern
zurück, die e

r

einem der Vögel im letzten
Augenblick ausgeriſſen hatte. Den Knaben
dieſes Alters fällt der Haſenfang zu.
Ihrer drei gehen gewöhnlich zuſammen
auf die Jagd. Einer folgt dem Haſen
verhältnismäßig langſam, während die
beiden andern Meiſter Lampe in großen
Bogen von beiden Seiten auf den Balg
rücken. Wohin der Haſe ſich auch wendet,
immer kommt ihm einer der Knaben zuvor,
bis das ermüdete Tier zu guter Letzt von
einem der Schnelläufer am Schwanze
oder an den Ohren ergriffen wird. Auf
ähnliche Weiſe erbeuten die erwachſenen
Krieger den Hirſch, die Antilope und die
Bergziege. Ihrer fünf machen ſich ge
wöhnlich zuſammen auf den Hirſchfang,
doch iſ

t

im Notfall ein einziger Läufer
ausreichend. Ein von ſieben verkäßlichen
Zeugen wahrgenommenes Beiſpiel wurde
den Forſchern mitgeteilt. Don Manuel,
der Sohn des Eigentümers des Ranchos,
hatte verſucht, einen der auf dem Rancho
umherliegenden Seris ans Arbeiten zu

gewöhnen. Eines heißen Nachmittags
bat der Seri um Urlaub, da der Geiſt des
Hirſchfanges über ihn gekommen ſei. Der
Urlaub wurde ihm unter der Bedingung
gewährt, daß er einen Hirſch lebendig in

den Korral bringe. Zwei Stunden nach
ſeinem Aufbruch erſchien der Läufer wie
der am Horizont, einen großen Hirſch vor
ſich her dem Rancho zutreibend. In wil
den Sätzen verſuchte das geängſtigte Tier,
dem Jäger hinter und dem Hauſe vor
ſich aus dem Wege zu gehen, doch ſtets
kam ihm der Läufer zuvor. Näher und
näher kamen Wild und Jäger dem Hauſe,
kürzer und kürzer wurden die ſeitlichen
Fluchtverſuche des Hirſches, bis ſchließlich
der Seri mit einem letzten flugähnlichen
Lauf das Tier erreichte, e

s über ſeine
Schulter warf und ins Korraltor trug.
Um den Forſchern einen handgreif
lichen Beweis von der Schnelligkeit der
Indianer zu liefern, wurde ein Wett
rennen zwiſchen einem Pferde und einem
Seri veranſtaltet, bei dem das Pferd den
Preis bildete. Falls der Hengſt von dem
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Seri-Indianer, der in zwei Stunden einen Hirſch mit den Händen fing;
neben ihm ſteht der Ethnologe Prof. W. J. McGee, der 1,85 Meter hoch iſt

Läufer innerhalb 200 Metern vom Korral
tor eingeholt würde, ſollte das Pferd dem
Stamm gehören. Ein Vaquero jagte das
Pferd in der großen Umzäunung hin und
her, bis es ſeine volle Geſchwindigkeit er
reicht hatte; das Korraltor wurde aufge
riſſen, und in raſender Karriere jagte der
Hengſt hinaus. Kaum die Hälfte der Ent
Arena 1909 10 Heft 3

fernung hatte das Tier zurückgelegt, als
der Indianer ihm auf den Ferſen war.
Fünfzig Meter weiter hatte e

r

ſich im
vollen Lauf auf den Rücken des Pferdes
geſchwungen, faßte mit der einen Hand
die Mähne zwiſchen den Ohren, mit der
andern die Schnauze und im nächſten
Augenblick lag das Tier mit gebrochenem

26*
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Rückgrat zuckend im Sande. Heulend
ſtürzten ſich die wartenden Seris, Männer
Weiber und Kinder, auf den Kadaver,
riſſen die Bauchhaut mit ſcharfen Muſchel
ſchalen auf, verſchlangen die dampfenden,
ungereinigten Gedärme auf der Stelle,
während die Jugend ſich um das Blut,
den Magen und abfallende Fetzen rohen
Fleiſches ſchlug, und ſchleppten den
Reſt des Kadavers ins Lager, wo er
nach wenigen Stunden mit Ausnahme
des Felles und der größeren Knochen
verſchwand.
Der außerordentlichen Schnelligkeit und
Ausdauer, den großen, kräftigen Händen
mit ihren ſtarken Nägeln, die zu allen
möglichen Zwecken benutzt werden, ent
ſpricht die unſägliche Armut der Seris
an Utenſilien und Werkzeugen, eine Ar
mut, die den Seris trotz ihrer hohen
körperlichen Entwicklung den kulturell
niedrigſten Rang unter den Eingeborenen
Nordamerikas anweiſt. Eines des älteſten
Artefakte, das vom primitiven Menſchen
hergeſtellt wurde, iſt das Meſſer oder ein
dem Meſſer ähnliches Schneidewerkzeug,
das zuerſt aus einer Muſchel, einem Tier
zahn oder Knochen, dann aus Stein und
ſchließlich aus Metall verfertigt wurde.
Kaum ein hiſtoriſcher oder prähiſtoriſcher
Stamm iſ

t je ohne eine Art groben
Schneidewerkzeuges geweſen, doch den
Seris, die ſeit faſt vierhundert Jahren
dann und wann mit der kaukaſiſchen Zivi
liſation in Berührung kamen, fehlt das
Meſſer vollſtändig. Dem Seri erſetzen
die Waffen der Natur, die feſten, dicken
Fingernägel und die Zähne, das fehlende
Schneidewerkzeug. Gilt es, eine Schild
kröte, einen Hirſch oder ein Rind zu zer
legen, ſo wird die Haut mit einem Horn,
einem Zahn oder einem handgerechten
Kieſelſtein aufgeriſſen und das Werk mit
Klaue und Gebiß vollendet. Bei der Her
ſtellung ihrer wenigen Induſtrieprodukte
werden planmäßig hergeſtellte Werkzeuge
nicht benutzt. Das einzige und wichtigſte
Werkzeug der Seris außer den Muſchel
ſchalen, die den Strand fußtief bedecken,

iſ
t

der Fauſtkeil, und dieſer Fauſtkeil iſt

kein Artefakt. Der Fauſtkeil der Seris iſt

ein Stein, der von Wellen und Sand in

handgerechte Form geſchliffen wurde und
im Naturzuſtande benutzt wird. Die Hände,
Nägel und Zähne, zuſammen mit dem
Fauſtkeil und dem flachen Stein, der als
Unterlage dient, ſind außer der Ahle aus

Knochen oder Holz die einzigen Werk
zeuge, die bei der Handwerkstätigkeit der
Seris in Anwendung kommen.
Obwohl die Seris Feuer mit Reib
hölzern ſelbſtändig erzeugen können, geben

ſi
e

ſich wenig mit Kochen ab. Die Jagd
beute, beſtehe ſi

e aus Wild oder Vieh,
Schildkröten, Fiſchen, Mollusken, Eidech
ſen, Schlangen, Pelikanen oder Kaktus
früchten, wird roh auf der Stelle ver
ſchlungen. Nur dann und wann, wenn
der Vorrat zu groß für ſofortigen Konſum
iſt, wird ein Anfang gemacht, die härteſten
Teile durch Sieden und Sengen zu er
weichen, doch wird der Prozeß nie zu

Ende geführt. Gewöhnlich ziehen e
s

die
Seris vor, das Erweichen des Fleiſches
von der Sonne vollziehen zu laſſen. In
einer Schildkrötenſchale werden die größe
ren Knochen mit den Fleiſchüberreſten auf
die Laubhütten gelegt, wo ſi

e in der
glühenden Hitze ſchnell reif werden. Ein
halb abgenagter Oberſchenkel eines vor
drei Tagen gefallenen Pferdes lag in

einer ſolchen Speiſekammer, als die For
ſcher auf dem Rancho ankamen. Hatte
ein Krieger oder eine Frau Appetit, ſo

wurde das ſtark riechende rohe Fleiſch aus
der Schale genommen und mit den Zäh
nen bearbeitet. Die langen Sehnen und
Knorpel wurden gekaut und verſchluckt,
während ſie noch a

n

dem Knochen hingen,

und nie fiel es den Seris ein, das Fleiſch
und die Sehnen mit einem Meſſer abzu
ſchaben. Einige dieſer Vorratskammern
bleiben auf dem Boden ſtehen, damit die
kleinen Kinder, die kaum gehen konnten,
den Kopf in ſie hineinſtecken und ſich ſatt
eſſen können, bis ſie einſchlafen und von
den Wolfshunden, die ſich ihre Portion
des Fraßes holen, zur Seite gedrängt
werden.
Seit über drei Jahrhunderten ſind die
Seris a

b

und zu mit Kaukaſiern in Be
rührung gekommen. Wie Raubtiere be
nehmen ſi

e

ſich auch in tiefem Frieden allen
Fremden gegenüber. Die Horde, die von
den Forſchern in der Nähe des Ranchos be
ſucht wurde, hatte nichts zu fürchten. Gern
wurden ihnen abgelegte Kleidungsſtücke,
gefallenes Vieh, zerbrochene Kochtöpfe
und Werkzeuge geſchenkt, aber trotzdem
wagten ſie ſich nie allein an den Brunnen
oder in den Korral. Kamen Beſucher in

ihr Lager, ſo hörten Gelächter und Ge
ſpräch ſofort auf, die Krieger richteten ſich
mit einem erzwungenen Grinſen auf und
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- - Frauen und Kinderzogen- ſich zurück. Erſchien der
Beſucher allzu plötzlich
oder trat er einer Gruppe
zu nahe, ſo verſchwan
den die Kinder wie
Haſen, während dieMus
keln der Erwachſenen ſich
wie zum Sprung zu
ſammenzogen. Ihr Haar
richtete ſich auf, das grüne
Licht der Blutgier er
ſchien in ihren Augen,
die Lippen zogen ſich von
den Zähnen zurück und
ein tiefer, unfreiwilliger
Kehllaut, wie das Knur
ren eines Hundes, der
den Wolf wittert, deu
tete die Tiefe des Ab
grundes an, der die
ſen primitiven Stamm
von allen Mitmenſchen
trennt. Ackerbau treibt
der Seri nicht. Vieh
zucht iſ

t ihm unbekannt.
Jede Phaſe im Leben
dieſes Stammes und
ſeiner einzelnen Mit
glieder deutet darauf
hin, daß die Seris un
vergleichlich tief auf der
Stufenleiter der allge
meinenmenſchlichen Ent
wicklung ſtehen, daß aber

zu gleicher Zeit die eigen
artige, die ſchärfſten
Gegenſätze aufweiſende
Umgebung gewiſſe Pha
ſen des Serilebens zu
einer Entwicklung am
trieb, wie ſi

e ihresglei
chen nicht auf Erdew
hat. Die Seris Iwd

im buchſtäblichen SüwwwS
Kinder der Scholle, Yoowy
Baum der Menſch beW.
nur ein Ableger, DSY. wv
ſeiner weltferney PHÄRS,
von äußeren EintTLÄSYv
unbehelligt, ſeltſam uS BWA
ten trieb die ooy S SYYv
Produkt des -Scº
ſtammes durch Sir SÄÄckert DS SKYaVt

-

geſchieden ſind -

Ein Seri mit Pfeil und Bogen –-T
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Eine neue Goethe biographie. Uns
liegt das neue Buch von Eduard Engel:
„Goethe, der Mann und das Werk“
(Verlag Concordia, H. Ehbock, Berlin) vor.
Ein ſtattlicher Band von mehr als 600 Seiten,
in dem ein viel angegriffener, aber auch
viel gelobter Literarhiſtoriker Sein und Wirken
des größten deutſchen Geiſtes darzuſtellen
ſucht. Für wen er's tut, ſagt Engel in ſeinem
ausführlichen Vorwort: „Für die unabſehbar
große wahre Goethegemeinde wurde dieſes
Buch mit innigem Bemühen geſchrieben; nicht
für die wenigen Goethegelehrten, die alles
Wiſſen von ihm ſchon in ſich vereinigen und
keines weiteren Buches bedürfen. Für die
zur Ehre deutſcher Bildung ſichtlich wachſende
Schar begeiſterter Kenner und Verehrer Goethes
unter Männern und Frauen in nahezu allen
Schichten unſers Volkes.“ Dem großen Kreis
derer, die in dieſen Sätzen genannt ſind, wird
die neue Biographie willkommen ſein. Das
unendliche Material, das Goethes gewaltiges
Leben bietet, iſt erzählend und analytiſch mit
klarer Ueberſichtlichkeit dargeſtellt. Daß das
Werk in der Geſchloſſenheit künſtleriſcher Dar
ſtellung nicht mit den bekannten Goethebio
graphien Grimms oder Bielſchowskys wetteifert,
war wohl die Abſicht des Verfaſſers. Beſon
ders in den kritiſchen Kapiteln freut man ſich,
die Vorzüge Engelſcher Literaturbetrachtung
wiederzufinden: den friſchen Mut des Urteils
und die Fähigkeit, unſre Dichter und ihr Werk
nur mit den Augen der eignen, kräftig ent
wickelten Perſönlichkeit zu betrachten.
Max Eyths geſammelte Schriften
beginnen im gemeinſamen Verlage der Deut
ſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart
und von Carl Winters Univerſitäts
buchhandlung in Heidelberg zu er
cheinen. Die Ausgabe wird 6 Bände zum
reiſe von je M. 5.– geheftet, M. 6.– ge
bunden umfaſſen, von denen als der erſte
ſoeben Eyths vielgekauftes und noch mehr
geleſenes Geſchichten- und Wanderbuch „Hinter
Pflug und Schraubſtock“ zur Ausgabe gelangt.
Die Verleger werden durch dieſe Veranſtal
tung ohne allen Zweifel den vielen Freunden
und Verehrern des „Dichteringenieurs“ und
unvergeßlichen Begründers der Deutſchen
Landwirtſchaftsgeſellſchaft eine willkommene
Gabe bieten. Die neue Ausgabe wird aber
auch mithelfen, dieſen von Leben und werk
tätiger Arbeit und dabei gleichzeitig ſo von
unvergleichlichem Humor ſprühenden Büchern
immer neue Freunde zu ſchaffen. Eyths
Schriften, ſo verſchiedenartig ſi
e

in Form und
Inhalt ſein mögen, ſind alleſamt Volksbücher
im wahrſten und höchſten Sinne des Wortes,
die jung und alt, Gelehrte und Ungelehrte,

Fachmänner und Laien mit gleicher Freude
und Befriedigung leſen werden. Gerade der
Laie wird nirgendwo leichter und angenehmer
einen Einblick in die Welt der Technik und
die Probleme der techniſchen Arbeit gewinnen.
So können wir denn nur wünſchen, daß die
Geſamtausgabe, die zu wohlfeilſtem Preiſe in

würdigſter Ausſtattung erſcheint, Max Eyths
Schriften immer mehr zu dem macht, was ſie

vor vielen andern zu ſein verdienen: zu einem
literariſchen Hausſchatz für das deutſche Volk.
Lange lag das Buch auf meinem Tiſch, und
ich rührte e

s

nicht an. Bücher ſollen wie
Erlebniſſe etwas Zufälliges haben, und der
Zwang, ſi

e

zu leſen, muß irgendwoher kom
men aus dem Nichts, das vielleicht das All
iſt. Ein beſtimmtes Maß von Lebensmüdig
keit und Lebenswillen, in dem die Lampe
des Jchwillens nahe am Erlöſchen iſ

t,

iſ
t ihm

am günſtigſten, dem Entſchluß, in eine Welt
zu verſchwinden, die jenſeits der Sinne liegt.

Da erwachte ic
h

eines Tages aus einer
Träumerei, die mir das graue Buch mit dem
ſeltſamen Titel vorgeträumt hatte. Ich er
tappte mich, als ich ſchon beim vierten Tage
werk des ſpintiſierenden Dichters war. Ein
Buchtitel iſt wie der Name eines neu ent
deckten Landes. Er geht ſchwer ein, dann
aber ſchluckt e

r

die ganze Geſchichte und alle
Zeiten in ſich hinein, er bekommt etwas von
der Ewigkeit, wie die Namen der Götter
länger leben als ſi

e

ſelbſt. Es hieß „Die
enge Pforte“ und ſein Dichter André
Gide (Verlag Erich Reiß, Berlin). Namen
ſind wie Kirchenglocken, bisweilen ſagen ſi
e

mehr als die ganze Predigt. „Aliſſa“ – ich
denke beim Klang dieſer Silben a

n
blaſſe

Frauenhände, a
n Tränen, die nach innen

fließen und den Teint verderben. Warum
hat dich Jérôme nicht vor dieſem Schickſal
bewahrt? Hätte e

s denn ſo wild a
n

meine
Beſinnung gepocht, hätte e

s denn ſo laut
deine Schönheit geläutet! Nur was vergeht,
kann ewig werden. Aliſſa und Jérôme,
Kinder, die mit der Liebe ſpielen und kaum
ahnen, daß e

s ihr eignes Leben iſt, was ſie

d
a mutwillig zerbrechen. Niemand ſpricht da

von, nur von euern großen Hoffnungen leuchtet
ein Schein durch den dämmerigen Wald
eurer Jugend. Und dann iſ

t

alles ſtill. Es

iſ
t

die enge Pforte, durch die wir in die Ewig
keit eingehen, das Leid. Aliſſa, Jérôme, Ju
liette, habe ic

h

euch nicht irgendwo geſehen?
Nein, nie in dieſem Leben, aber vor einer
halben Stunde habt ihr meine Träume auf
gewühlt durch eure zerbrechliche Menſchlichkeit.
Nun ſchwebt ihr ewig im Raume über mir
oder ſind e

s nur eure Namen, die ic
h

nie
vergeſſen werde?



Du hängſt als Schmuck ihn
an die Wand "ººgie und

W? _
Er baumelt an - -

Trinkt du zuviel,
Studentenweſten Du freuſt dich ſeines Ruhms, wenn du dich ſchneuzſt ſchaut er dich an
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Zeppelin-Induſtrie

Begeiſterung empfindet man

Für das, was man nicht ſelber kann;
Sieht man ſi

e jetzt wie ſelten blühn,

So danken wir's dem Zeppelin.
Es ſchwillt vor Stolz das Herz der Braven,
Spricht einer von dem großen Grafen,

Und jeder zahlt gern ſeinen Heller,

Bricht a
b und zu mal ſo 'n Propeller.

So denkt, wer arm, ſo denkt, wer reich:
Vor Zeppelin iſ

t alles gleich.

Hingegen die Geſchäftsgenies,

Ach – ach – ach, wie treiben ſie's!
Was ſie nicht für dumme Sachen
Aus dem klugen Grafen machen!
Man klebt ſein Bildchen auf Pokale,

Man malt ihn auf die Aſchenſchale, A

Man pappt ihn auf die Streichholzbüchſe P

Und ziert damit die Stiefelwichſe, A

Man ſoll – der Graf wird ſich bekreuzen! – P
Sogar die Naſe in ihn ſchneuzen! M

Auf ſeiner Doſe trägt der Schnupfer
#

A
A
M
W

Das Bild des Herrn im Lüftemeer –
Und – o! o! o! – als Modekupfer
Verwendet gar ihn der Tailleur! –
O, edler Zeppelin, entflieh
Vor ſolcher Art Geſchäftsgenie!

Du ſiehſt, man gibt ſich alle Müh'
Und macht aus dir 'ne Induſtrie.

Mit Schrecken wende jeder ſich:
Das Zeug iſ

t

einfach fürchterlich!

Man nennt's von Kiel hin bis nach Bitſch:
Zeppelin kitſch!

K. E. K.
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Er ſchmückt die Kapſel Als Broſche deiner
deines Bechers – Liebſten Hals

Und Lieschen ſpielt mit Onkel Zeppelin

Aus der „Sammlung der Geſchmackverirrungen“- - - -
von Profeſſor Pazaurek

Großmutter wickelt Wolle auf „Z III“ im Landesgewerbemuſeum zu Stuttgart
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Die Tücke des Pols

Jahrelang, jahrzehntelang hat man um ihn
geworben, wie um eine unnahbare Schöne.
Ein romantiſcher Schimmer umwob die wage
mutigen Freier, und je weniger einer entdeckt
und erobert hatte, deſto intereſſanter wurde
er. Der nüchterne Verſtand ſagte ſich zwar
manchmal, daß dieſe Liebesmüh wohl im
Grunde unnütz und jener Fleck Erde, bedeckt
von Schnee und Eis, im Grunde höchſt gleich
gültig ſei, aber ſolange man ihn noch nicht
gefunden, galt er als etwas Erſtrebenswertes,
als das hohe Ziel menſchlichen Ehrgeizes und
der Abſchluß einer ganzen Epoche. Es mutet
an wie ein fauler Witz der Weltgeſchichte, daß
am Ende ein amerikaniſcher Abenteurer auf
tritt und den Ruhm der Entdeckung – ganz
einerlei, ob mit Recht oder Unrecht – be
haglich ſchmunzelnd einheimſt. Und nicht ge
nug, daß einer das große Werk vollbracht hat;
ſchon meldet ſich gleichzeitig der zweite, und
Cook oder Peary, Peary oder Cook heißt die
Loſung. Noch weiß man nicht, ob er über
haupt gefunden iſt, und ſchon ſtreitet man
darüber, wer ihn gefunden hat. Es iſt eigent

lich traurig, daß
am Ende ſich

amerikaniſcher
Humbug der gan
zen Sache be
mächtigt hat. Und
wenn e

s

wirklich
wahr iſt, daß der
Pol ſchon ent
deckt iſt, iſ

t

e
s

höchſte Zeit, ihn
der allgemeinen
Neugierde wieder

zu entziehen, bis
genaueres feſt
ſteht. Es gibt
Dinge auf dieſer
Erde, die nur
ſchön ſind, wenn
man ſie nicht hat.

R. E
. Peary, der zweite (?)

Entdecker des Nordpols

Der Bismarckbrunnen in Hrnstadt

Wie die leidige Sucht, in der Kunſt etwas
noch nie Dageweſenes, ganz Vorausſetzungs
loſes zu ſchaffen, auch begabte Künſtler auf

Abwege führen kann,

Elektrophot.

Der Entdecker (?) des Nordpols Dr. Cook (><) in Kopenhagen
Rechts der Kronprinz von Dänemark

davon iſ
t

der Bis
marckbrunnen inArn
ſtadt ein trauriges
Beiſpiel. Was der in

Dresden lebende Pro
feſſor Wrba ſich bei
dieſem Monſtrum ge
dacht hat, was wir
bei ſeinem Anblick
empfinden ſollen, iſ

t

ſehr, ſehr dunkel.
Eine Art von Stamm
baum, ins Plaſtiſche
überſetzt, erhebt ſich
aus einem Brunnen
becken. Die Arme –
halb Zweige, halb
Schlangenleiber –
halten die Wappen
der deutſchen Bun
desſtaaten, die unte
ren werden von Put
ten geſtützt, und oben
erſcheint, wie der ver
ſchwundene Taler am
Zauberſtab des Sa
lonmagiers, ein Bis
marckmedaillon.
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Fortschritte der Luftschiffahrt in Frankreich

Während Graf Zeppelin mit dem Luftſchiff
„Z Ill“ der Reichshauptſtadt einen Beſuch ab
ſtattete, fand in Reims das große Wettfliegen
ſtatt, das man in Frankreich mit nicht ge
ringerem Intereſſe verfolgte, wie wir in
Deutſchland die jüngſte Fahrt Graf Zeppelins.
Frankreich hatte auch alle Urſache dazu, die Flug
woche in Reims als ein nationales Ereignis
zu betrachten; denn es iſ

t in der Fliegerkunſt
mit Maſchinen, die „ſchwerer als die Luft“ ſind,
allen andern Nationen weit überlegen. Auf
dem Manöverfelde von Bétheny bei Reims
hatten ſich denn auch die beſten Kunſtflieger ein
gefunden, darunter Blériot, Farman, Paulhan,
Latham und Graf Lambert, um ſich mit den

Vertretern der andern Länder zu meſſen.
Deutſchland fehlte bei dem Wettkampf; nur
Major Parſeval hatte ſich als Zuſchauer ein
geſtellt. Nach den bisherigen Leiſtungen der
Aeroplane und namentlich nach dem glücklichen
Ueberfliegen des Kanals durch Blériot war man
auf die Reſultate äußerſt geſpannt. Die Erwar
tungen ſind aber erheblich übertroffen wor
den; nach dem, was die Flugmaſchinen bei
dem Wettfliegen in Reims gezeigt haben, darf
man ihnen für die Zukunft noch Bedeutendes
zutrauen. Die Kunſtflieger zeigten nicht nur,
daß ſi

e

die Maſchinen mit großer Meiſterſchaft
beherrſchten, ſondern führten auch Dauer- und
Hochflüge aus, die in Erſtaunen ſetzten. Paulhan
ſtieg bis 100 Meter auf und legte eine Strecke
von 135 Kilometern in 2 Stunden 43 Minuten

-

Phot. L. W. Rohde,Got –

Der Bismarckbrunnen in Arnſtadt. Von Profeſſor G. Wrba
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Die „Liberté“ im Flug, von unten geſehen

zurück, Latham ſtieg bis 80 Meter auf, hielt ſich dauernd in
dieſer Höhe und flog 1542 Kilometer in 2 Stunden
13 Minuten, und Farman übertraf dieſe Leiſtungen
noch, indem er 189 Kilometer in 3 Stunden 13 Mi
nuten zurücklegte. Daß Paulhan und Blériot mit ihren
Maſchinen ſtürzten, hat gar keine Bedeutung und ſetzt
ihre Leiſtungen durchaus nicht herab, die Luftſchiffe
haben mit dergleichen Zufälligkeiten auch noch zu
kämpfen. Geradezu erſtaunlich iſ

t

die Leiſtung Farmans,
namentlich wenn man bedenkt, daß e

r

noch eine weitere
Strecke hätte zurücklegen können, wenn ſein Benzin
vorrat nicht bis zum letzten Tropfen verbraucht geweſen
wäre. Auf jeden Fall haben die Flugmaſchinen gezeigt,
daß ſi

e wohl geeignet ſind, bei der Eroberung des Ä:
reiches eine gewichtige Rolle zu ſpielen und daß ſi

e

die
Schwerfälligkeit, die ihnen urſprünglich anhaftete, durch
aus überwunden haben. Allerdings hat ſich auch bei
dem Wettfliegen in Reims gezeigt, daß die Geſchicklich
keit der Lenker der Flugmaſchinen eine Rolle ſpielt
und daß man mit der Zeit noch beſſere Reſultate
erwarten darf. Unſre weſtlichen Nachbarn ſind uns
bekanntlich auch in der Erfindung des Lenkballons
vorangegangen. Im Gegenſatz zum Grafen Zeppelin
haben ſi

e

ſich aber von Anfang a
n

des halbſtarren
Syſtems bedient. Das neueſte Luftſchiff der fran
zöſiſchen Armee, das den Namen „Liberté“ führt,
führen wir heute unſern Leſern im Bilde vor,
auf dem die Eigentümlichkeit dieſes Syſtems beſon

Pbot. Hutin ders deutlich zutage tritt. Das kürzlich verunglückte
Major Parſeval auf der Aviatiker- franzöſiſche Luftſchiff „République“ iſ

t

der „Liberté“
woche in Reims in der äußeren Erſcheinung ſehr ähnlich.

Phot. Gares Dens, Paris - - - - -

Von der Aviatikerwoche in Reims: Die Aeroplane Blériots
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Wilhelm Hegeler, der Verfaſſer unſers neuen Romans

Die frohe Botſchaft
Rom an
VON

Wilhelm Hegeler

I

MÄ Menſchen haben nicht nureinen Beruf, nicht nur den, auf
den hin ſi

e ſtudiert haben, auf den ſi
e

ſtolz ſind wegen ſeiner inneren Würde
oder eitel wegen ſeines ſchönen Titels,
ſondern daneben einen andern, den
ſie nicht erlernt haben, der ihnen aber
angeboren, von dem ſie nichts ahnen,

der aber der wichtigere und höhere iſt.
Aehnlich wie die Bienen, die aus allen
Kelchen Honig ſammeln, zugleich aber
von Kelch zu Kelch den Blütenſtaub

Arena 1909/10 Heft 4

tragen und für die Befruchtung ſorgen,

ſo daß ohne ihr emſiges Tun der Früh
ling ohne Duft, der Sommer ohne
Farben und der Herbſt ohne Früchte
Wäre.

War damit vielleicht auch Char
lottens Wirkſamkeit zu vergleichen?

War das vielleicht der geheime Sinn
ihres abenteuerreichen Schickſals? Denn
was ſi

e mit ſo viel Aufopferung er
ſtrebte: Elitanien – das Land des
Glücks und der Freiheit, aus dem ein
neues Adelsgeſchlecht hervorwachſen

27
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ſollte, ach, welch eine Seifenblaſe
war das!
Charlottens Traum zerrann, doch
ihr Tun war nicht vergebens. Was

ſi
e

aber verbreitete, wirkte, wachſen
ließ, die fröhliche Schwärmerin –
mein lieber Leſer, enträtſele du e

s

dir ſelbſt. Ich, der Autor, empfehle
mich dir und ziehe mich zurück. Das
Leben ſpricht!

Der erſte Schnee des Jahres acht
zehnhundertneunundachtzig beſcherte

dem Regierungsrat Damme ein zwar
nicht gerade außergewöhnliches, aber
doch recht unangenehmes Erlebnis:
durch einen Bankkrach verlor er näm
lich ſein ganzes Vermögen.
Das hatte eine vollſtändige Um
wälzung in ſeiner Stellung und der
Lebenshaltung der Familie zur Folge
und führte vier Monate ſpäter ſogar
dazu, daß ihr Mobiliar auf die Pfand
kammer wanderte und ſi

e

ſelbſt in

aller Stille die Wohnung in der Gen
thiner Straße räumen mußten.
Wenn Charlotte Damme, die da
mals Achtzehnjährige und das einzige
Kind des Hauſes, in ſpäteren Jahren
dieſer Ereigniſſe Erwähnung tat, ſo

pflegte ſi
e meiſt ſcherzhaft von der

großen Novemberrevolution zu ſprechen

und ſich ſelbſt und ihre Eltern die März
gefallenen zu nennen.
Herr Regierungsrat aber gab je

nach ſeiner Laune und ſeinen Zu
hörern eine verſchiedene Darſtellung
der Vorgänge: bald betonte e

r

das
Tragiſche und Niederſchmetternde da
ran, woraus er nur als trauriges Wrack
hervorgegangen ſei, bald ſeine eigne
phänomenale Kaltblütigkeit bei dem
Kladderadatſch, und bald ſagte er auch
ganz gemütlich: „Als wir damals
Pleite machten.“
Frau Damme liebte e

s überhaupt
nicht, dieſe peinliche Angelegenheit zu

berühren. Geſchah e
s im engſten

Kreiſe einmal doch, ſo erſchien ihr
beſonders intereſſant, daß ſi
e alles
vorausgewußt hätte. Zufällig hatte

ſi
e

ſich den Tag vorher einmal wieder
die Karten gelegt, und d

a

hätten bei
ihrer Karte die Tränen und bei der
Brotkarte die Pique Neun gelegen.
Was hieße das aber anders, als Un
glück durch Geldverluſt? Natürlich
glaubte ſi

e

nicht an ſolchen Unſinn wie
Kartenlegen, aber jedenfalls war es

doch auffallend. Und auffallend war
auch, daß ſi

e den ganzen nächſten Tag
das Gefühl von etwas Unheimlichem
nicht losgeworden ſei. Es hätte ihr
förmlich über dem Kopf gehangen
oder, wie ſi

e

ſich auch ausdrückte: im
Kopf herumgeſpukt.
Ihr in dieſem Punkt ſkeptiſcher
Gatte erwiderte dagegen, das Karten
legen hätte viel früher ſtattgefunden,
und was ihr damals im Kopf herum
ſpukte, ſei nichts andres als der
ſchlechte Wein von Ehrenbergs Ge
ſellſchaft geweſen. Bei Ehrenbergs
hätte e

s ja ſtets geſchmierten Wein
gegeben, wie der ganzen Behörde be
kannt war.
Nun, wenn Frau Damme etwas
vorher wußte, ſo ließ ſi

e

e
s jedenfalls

nicht merken. Ebenſowenig wie der
Unglückstag ſelbſt, der bis zu guterletzt

ein ganz vergnügtes Geſicht machte.
Er ſtand unter der Nachwirkung der
geſtrigen und den Vorbereitungen für
die heutige Geſellſchaft. Denn abends
wollten Dammes ſelbſt Gäſte emp
fangen.

Man frühſtückte ein wenig ſpäter
als ſonſt, morgens klingelten ſchon aller
hand Lieferanten, das Mittageſſen
ſtand nicht ganz auf der Höhe und ent
ſprach der Laune der alten Köchin, die
im Gegenſatz zu dem von früh an
ſtrahlenden Hausmädchen fortwährend
brummte.

Als nachmittags die beiden Damen
ihren Tee einnahmen, ſagte Frau
Damme:

„Sei nur ein bißchen vorſichtig,
Lochen, daß der heiße Dampf nicht an
deine Haare kommt. Sonſt gehen
deine Löckchen auseinander.“
Auf Bitten der Hausfriſeurin, die
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am nächſten Tag einen Polterabend
friſieren mußte, hatte nämlich Char
lotte ihre Löckchen konſerviert und
nachts mit einem Schleier um den
Kopf geſchlafen. Recht zu ihrem
Aerger! Auch überhörte ſi

e jetzt ge
fliſſentlich den guten Rat und ſagte
nach einer kleinen Weile:
„Ich hätte wohl Luſt, noch ein biß
chen an die friſche Luft zu gehen,
Mama.“
„Aber Lochen – heute!“ verſetzte
Frau Damme voller Entrüſtung.
„Warum denn nicht heute?“
„Aber man geht doch nicht aus,
wenn man abends Gäſte empfängt.“

„Wir brauchen ja nicht lange zu

gehen. Ein Stückchen Papa ent
gegen.“
„Nein, nein! Daran iſ

t

nicht zu
denken. – Wenn ich nur meiner
Mutter einen ſolchen Vorſchlag ge
macht hätte!“ fügte ſi

e hinzu mit der
tiefen Verwunderung einer Frau, die,

in einer ganz gefeſtigten Welt von An
ſchauungen lebend, unklar fühlt, daß

Fer
ihren Füßen allerhand im Fluß

iſt.

„Wenn du nicht willſt –“ murmelte
Charlotte, während ſi

e

ihre linke Schläfe
maſſierte. „Ich habe nämlich ein biß
chen Kopfweh. Da werde ich heute
abend wohl recht bezaubernd aus
ſehen.“
Voll zärtlicher Beſorgnis blickte die
Mutter ihre Tochter an, ſann einen
Augenblick nach und ſagte dann:
„Außerdem regnet's doch.“
„Seit wann denn?“
Im Nu war Charlotte ans Fenſter
geflogen.
„Ach, fällt ihm gar nicht ein. Wa
rum ſoll's plötzlich regnen?“
„Ich dachte nur . . . weil meine
Gummiſchuhe gerade zur Reparatur
ſind. Alſo dann können wir ja . . .

Gern hätte ich ja Frau Papenfuß noch
abgewartet.“

„Die wird ſchon kommen.“
In der Tat, während die beiden

in ihren Zimmern Hut und Jackett

anlegten, hielt vor dem Haus eine Ge
päckdroſchke, der ein liliputaniſches

Frauchen mit abgezehrtem Vogelkopf,

in einem rauhhaarigen Radmantel ent
ſtieg. Das war Frau Papenfuß, die
berühmte Kochfrau. Während aus
dem Küchenfenſter Luſcha, die alte
Köchin, mit bitterböſem Geſicht herun
terlauerte, lud ſi

e mit Hilfe des Kut
ſchers die Nickelkaſſerolen, Körbe voll
junger Hähnchen, Tüten und Einmach
gläſer aus und trug ſi

e zu der Tür der
Hintertreppe.

Frau Damme hatte gerade noch
Zeit, ſi

e zu begrüßen und ſich nach
ihrer Geſundheit zu erkundigen.

Dann gingen die beiden Damen dem
Tiergarten zu. Beide von faſt gleicher
Größe, die Tochter ein wenig zu mager,

die Mutter von angenehmer Körper
fülle, hielten ſi

e

ſich ſehr gerade, ja,
Charlotte bog das Kreuz noch etwas
mehr durch und ſtreckte die Naſe noch
einen Zentimeter höher in die Luft als
die Mama. Was aber dieſen Anſchein
von hochmütiger Würde gab, war bei
Charlotte offenbar nur Jugendſtraff
heit und Elaſtizität. Wie ſie daher
ging in ihrem flotten braunen Tuch
kleid, deſſen Jackett mit Huſaren
ſchnüren verbrämt war, auf den blonden
friſierten Löckchen ein braunes Samt
barett in der kecken Form eines Kal
paks, hatte ihr Schritt etwas Federn
des und beinahe Tänzelndes: eine
unterdrückte Schwungkraft, als wenn

ſi
e

ſich zurückhalten müßte, um ihre
Mutter nicht zu umkreiſen und bald
hier-, bald dorthin zu laufen. Aber
wenigſtens ließ ſi

e

den Kopf hin und
her wandern, und aus ihren ſuchenden,
großgeöffneten Augen – Sehnſuchts
augen freilich eher als ſcharfſpähende
Beobachteraugen – ſprühte der Er
lebnisdrang dieſer achtzehnjährigen
Seele, für die die Welt noch voll
Abenteuer und Wunder ſteckte.
Wie liebte ſi

e

dieſe Spaziergänge in

der Nebeldämmerung! Das lautlos
leichte Gleiten über den Aſphalt, die
ſtachlige Kühle auf ihrem Geſicht, die
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verdichteten Schatten, die unheimlich
plötzlich vor einem auftauchten und,
ehe ſi

e

noch zu banalen Menſchen ge
worden, ſchon vorüber waren, die in

ſchwarze Finſternis hineinwachſenden
Häuſer und den brandigen Widerſchein
am Himmel, dieſe allabendliche Feuers
brunſt, vor allem aber den fernen, ver
worrenen Ruf. Und wie aufregend
waren die eiligen Blicke in irgendein
unverhängtes erleuchtetes Fenſter! Sie
waren ſo prickelnd wie ehemals das
Blättern in verbotenen Büchern. Was
ließ ſich da an Leben erraffen und aus
ſpinnen! . . . Dort hauſte e

s ja in

den Kellern und Manſarden, vielleicht
traurig und grauſig, aber wenigſtens
nicht ſo verwäſſert und entfärbt wie
bei ihr daheim. Denn was man in

der Welt ihres Geſellſchaftskreiſes trieb,
hatte ſi

e im Verdacht, gar nicht Leben

zu ſein, ſondern etwa ein verabredetes
Spiel, etwas wie bei den Kindergeſell
ſchaften die Lotterien mit vorher ver
teilten Gewinnen. Aber dort darußen,
irgendwo . . . überall trieb ſich das
Leben in ſeiner wahren Geſtalt umher.
Sein ſtürmiſcher Eilſchritt, ſein Keuchen,
ſeine Seufzer, ſein Gelächter, ſeine
wilden Aufſchreie aus ungebändigten
Tiefen und Füllen klangen zuſammen
von weither in dieſen verworrenen
Ruf, in dieſen unruhig drängenden,
geheimnisvollen Akkord, in dem ihr
eignes Herz unwiderſtehlich mit
ſchwang, mitklang.

Aber wenn die Töchter träumen,
dann ſorgen die Mütter. Ganz un
vermittelt blieb Frau Damme ſtehen
und ſagte:
„Lochen, ic

h glaube doch, wir kehren
um. Der Nebel kann unmöglich gut
für deine Locken ſein.“
„O Gott!“ ſtieß Charlotte hervor,
und ihre Wirte klirrten förmlich. „O
Gott, das kann ich dir ſagen, Mama,
nie laſſ' ic

h

mich wieder für zwei
Abende friſieren! Es iſt einfach em
pörend! Heut macht fühlte ich meine
Haare. Ich konnte nicht ſchlafen, weil

ic
h immerfort daran denken mußte.

Und jetzt fängſt d
u

auch noch davon
an!“
„Aber Herzchen, warum haſt du dich
nur ſo? Wegen ſolch einer Kleinig
keit !“ begütigte ihre Mutter ſi

e mit
einem leis elegiſchen Ton in der
Stimme.
„Ich finde das keine Kleinigkeit.
Man iſt doch nicht der Sklave ſeiner
Haare!“
„Sklave ! Was du nur für Aus
drücke haſt. Das klingt wie . . . aus
Onkel Toms Hütte.“
„Aber Sklave iſ

t gerade das richtige
Wort.“
„Nun, Kindchen, das nächſtemal läßt
du dich nicht wieder im voraus
friſieren.“
„Ach, die Friſur! – Ich dachte an
alles Mögliche, was mir ſo furchtbar
dumm vorkommt.“
„Ja, wenn du's beſſer verſtehſt als
deine Eltern, mußt du eben deinen
eignen Weg gehen. Wirſt ja ſehen,
wohin er führt.“
So oder ähnlich lautete ſtets die in

etwas pikiertem Ton vorgebrachte Ant
wort der Mutter, der das ſtürmiſche
Aufbegehren ihrer Tochter ganz un
verſtändlich war. Ohne Zweifel gab

e
s in der Art, wie ſie lebten, allerhand

Törichtes und Zweckloſes. Wer wollte
das beſtreiten? Aber was hatte e
s
denn mit dem Leben überhaupt für
eine Bewandtnis? Es war doch nach
ihrer feſten Ueberzeugung im ganzen
eine ziemlich dumme, unergründliche
Sache, ſo recht eigentlich eine nach
Männerart getroffene Einrichtung.
Aber daran zu nörgeln, dagegen ſich
aufzulehnen, erſchien ihr ein ganz un
ziemliches Beginnen. Nur darauf kam

e
s an, ſich innerhalb der geſteckten

Grenzen ſo würdig, ſo klug, ſo ange
nehm wie möglich damit abzufinden.
Uebrigens waren beide Damen durch
dieſe Auseinanderſetzung keineswegs

aufeinander verſtimmt. Die Mutter
als die Klügere „begab ſich“, und nach
einer Weile führten ſi

e ein ganz ruhiges
Geſpräch über die Tiſchordnung. Im
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allgemeinen war dieſe ſo hergebracht,
daß man ſi

e

dem Lohndiener Haaſe
überlaſſen konnte. Aber da heute der
geſchloſſene Kreis der Behörde durch
einige fremde Elemente durchbrochen
war, entſtanden allerhand Schwierig
keiten. So war es nicht leicht, einen
gewiſſen Herrn Aſſeſſor neben eine
gewiſſe Frau Regierungsrat zu pla
zieren, die durch zärtliche Beziehungen

verbunden (was ein offenes Geheim
nis war), bei allen Geſellſchaften An
ſpruch auf Nachbarſchaft hatten. Char
lotte nannte das übrigens, e

r
habe mit

ihr ein „– Ehem“, während ihre
Mama ſich vorſichtiger ausdrückte: er
habe in dem Hauſe ſeinen feſten Ser
viettenring.

Unter dieſem Geſpräch waren ſi
e

an
eine Straße gelangt, bis zu der ſie dem
Herrn Regierungsrat ſchon öfter ent
gegengegangen waren. Auch heute
ſahen ſi

e

ihn eiligen Schrittes an
kommen.

„Js ja brillant, Kinder!“ rief er

ſchon von weitem, fröhlich ſeinen Hut
ſchwenkend. „Tag, Mama! Tag,
Lochen! Da treffen wir uns ja mit
aſtronomiſcher Pünktlichkeit! Oder
mit gaſtronomiſcher, wär' auch nicht
übel. Denn nach dem labbrigen
Mittageſſen habe ic

h jetzt einen mörder
lichen Hunger.“
„Da wollen wir nur ſchnell nach
Haus,“ ſagte Charlotte, mit ihren
langen Beinen gleich einige Schritte
voraneilend.
„Na, nur ſachte ! Sachte! Der
Menſch muß ſeine Gefühle zu bän
digen wiſſen,“ mahnte ihr Vater.
„Sieh mal an, intereſſiert dich das
gar nicht?“
Dabei hielt er ihr einen großen, von
Seidenpapier locker umhüllten Blu
menſtrauß hin.
„Aber ſehr ! Darf ich mal dran
riechen? Ach, wie das duftet, pracht
voll . . . nach friſcher Sommerwieſe.“
„Nu, hör bloß, Mama! Nach friſcher
Sommerwieſe ! – Du denkſt wohl,

d
a wär' ein Bündel Heu drin?“

„Das müßteſt du gerade für den
alten Ehrenberg beſtimmt haben!“
erwiderte Charlotte lachend.
„Biſt du verrückt, Lochen? Du
willſt mich wohl um Amt und Würden
bringen?“
„Aber es iſt ja kein Menſch in der
Nähe.“
„Einerlei, Namen ſpricht man auf
der Straße nie laut aus. – Aber nun
ratet mal! Eins iſt für Mama, eins
für dich.“
„Ich rate auf Marechal Niel,“ ſagte
ſeine Frau gelaſſen.
„Richtig! Na, das iſt ſchließlich keine
Kunſt.“
„Ich wette auf Maiglöckchen!“
„Nee, nu gerade nicht. Na, wirſt ja

ſehen! Aber es geht noch weiter. Ja,
ja
,

ja
,

ic
h

habe heut meinen großartigen
Tag!“ fuhr er fort, indem e

r zwei mit
koketten Schnürchen umwundene Pa
kete aus ſeiner Manteltaſche holte und
ſich an der Neugierde der beiden
Damen weidete. „Nun verſuch daran
mal dein Riechorgan. Karbolineum,
was?“
„Das – ah, das riecht nach Paris!
Das iſt unbedingt Roger und Gallet,“
ſagte Charlotte.
„Es riecht nach Paris! Das Mädchen
hat den Größenwahn.“
Wieder ſah der Regierungsrat ſtrah
lend ſeine Frau an. „Du warſt ja
noch nie in Paris.“

-

„Unbedingt ſo muß e
s d
a

riechen !– Aber Papa, du biſt wirklich lieb. –
Nicht wahr, das Prädikat können wir
Papa ausſtellen?“
„Ja, ja

.

Zwei ſo ſchöne Geſchenke
auf einmal.“
„Beinah Verſchwendung, nichtwahr?
Kinder, alle Tage geben wir ja nicht
Geſellſchaft. Gott ſe

i

Dank! – Ueb
rigens bin ic

h eigentlich gar nicht in

Stimmung dazu. Ich habe mal wieder

ſo viel Aerger und Verdruß gehabt!
Nee, wißt ihr, dieſer Ehrenberg iſ

t ja

ein ſolcher –“
Nach dieſen lauten Worten ſtockte e

r

plötzlich, bis ihm ſeine Tochter einhalf:
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„Eſel! Sag's nur. Es iſt ja niemand

in der Nähe.“
„Und wenn die Straße ſchwarz voll
Menſchen wäre,“ ereiferte der Herr
Regierungsrat ſich, „er iſt ein ausge
wachſenes graues Müllerroß. Nee,
wirklich, man verſchwendet ſein biß
chen Lebenskraft, was man pour le roi
de Prusse noch nicht ausgegeben hat,

um dieſem Menſchen Vernunft beizu
bringen. – Ich habe ihm heute wieder
Vortrag gehalten in Sachen der Dings

d
a - Lebensverſicherung. Alles mit

Zahlen klipp und klar bewieſen, die
Kerle haben falſche Bilanzen aufge
ſtellt . . . Und was ſagt e

r zum
Schluß? Dann wäre ja alles in Ord
nung, dann ſollte ich ihm die Akten
nur dalaſſen . . . Nee, wenn einer die
einfachſten Dinge nicht mehr kapiert –
was ſoll man d

a

machen?“
„Was haſt du denn gemacht, Papa?“
„Linksum kehrt und raus!“
„Ja,“ ſagte Frau Regierungsrat.
„Für dumm halte ich ihn eigentlich
nicht.“
„Wofür denn?“
„Ich denke mir, er hat wohl nicht
ſehen wollen.“
„Um Himmels willen, Kind, wir
leben doch nicht in Rußland! Wie
kannſt du! Einen Menſchen, der heute
abend unſer Haus betritt, der Beſtech
lichkeit –“
„Aber ich denke doch nicht an Be
ſtechlichkeit. Es gibt doch noch ſo

mancherlei Gründe. Freundſchaftliche
Rückſichten –“
„Ach, das iſ

t

alles dasſelbe ! Nein,
Dummheit iſt es. Dummheit multi
pliziert mit Vertrauensſeligkeit.“
„Verdirb e

s nur nicht mit ihm !“

„Ach, was iſ
t

d
a

noch viel zu ver
derben!“ brummte er. Mit ingrim
migem Geſicht eilte e

r

eine Strecke
weiter und murmelte dann:
„Mein Pech iſt Puttkamers Sturz.
Seitdem geht alles ſchief und krumm.“
Seine Frau hätte darauf wohl
einiges zu erwidern gehabt, behielt es

aber lieber für ſich. Was freilich nicht

ohne einige Mühe ging, denn in der
dunkeln Zelle, worin ſi

e

e
s verſchloß,

entſtand unter den Inſaſſen älteren
Datums – und es waren darunter
aus allen Jahrgängen ihrer Ehe –
Tumult und unwilliges Gemurmel:
„Auch wir kamen damals nicht zu Wort,
und dann hat uns die Zukunft recht
gegeben, aber d

a war es zu ſpät.“ –
Immerhin, ſi

e ſchwieg.

Nachdem ſo die Unterhaltung eine
Weile geſtockt hatte, ſprang der be
wegliche Geiſt ihres Gatten bald auf
etwas Neues über.

„Hat denn nu der Dingsda – euer
junger Mann zu antworten geruht?“
„Jawohl. Er hat vorhin depeſchiert:
Mit Dank und größtem Vergnügen
angenommen.“

„Alſo wirklich? Er hat geruht anzu
nehmen? Dann macht euch nur auf
was gefaßt. Neben wem ſoll er denn
ſitzen?“
„Neben mir natürlich.“
„Viel zu ſchade biſt du für ihn. Aber
das werde ich ihm heute abend noch
beibringen, daß er ſofort zu antworten
hat und nicht erſt im letzten Augen
blick. Und dann der Stil! Er hat ſich
hübſch die Ehre zu geben. Aber ſo 'n

Millionärsjungchen knauſert natürlich
an jedem halben Groſchen.“
Der junge Mann, von dem der Herr
Regierungsrat ſprach, war der Sohn
einer Jugendfreundin der FrauDamme.
Sein Vater war der reiche, aber nicht
eben angeſehene Kommerzienrat Brie
litz, deſſen chemiſche Präparate damals

zu den gebräuchlichſten Geheimmitteln
zählten. Brielitz Dolofrac war auch
bei Dammes ſehr beliebt, wenn der
Herr Regierungsrat an Rheumatismus
oder ſeine Frau a

n

Zahnſchmerzen
litt. Der Glaube a

n

dieſe Mittel,
ein gewiſſer Neid auf die damit ge
wonnenen Millionen minderten frei
lich durchaus nicht die Verachtung, die
die ganze Familie gegen den Parvenü
hegte. Nur mit Rückſicht auf die alte
Jugendfreundſchaft hatte der Regie
rungsrat die Erlaubnis gegeben, den
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Sohn zu dieſer offiziellen Geſellſchaft
einzuladen.
Als die drei nach Hauſe kamen,
wirkte im Eßzimmer ſchon der alte
Haaſe mit ſeinem Adlatus. Auf Zeug
ſchuhen, in kurzen Lüſterjacken, wäh
rend ſi

e ihre Fräcke über Stuhllehnen
gehängt hatten, huſchten die beiden
Lohndiener geräuſchlos über den Bo
den. Frau Damme gab noch einige
Anweiſungen wegen der Tiſchordnung,
Charlotte beſorgte für ihren Vater
etwas zu eſſen. Dann zog ſi

e
ſich auf

ihr Zimmer zurück, um Toilette zu

machen.
Sie zündete die Lampe auf dem
Schreibtiſch und die beiden Lichter vor
dem Toilettenſpiegel an, holte das ver
gißmeinnichtblaue Kleid aus dem
Schrank und breitete e

s auf dem Bett
aus, indem ſi

e

zärtlich und behutſam
die unter ihrer Hand zerfließende
Seide glatt ſtrich, trat dann wieder
vor den Spiegel und begann ſchon die
oberſten Knöpfe ihrer Taille zu öffnen,
als ſie mit einemmal erſchrocken inne
hielt. Der ſeidenweiche Schimmer von
Glück und Traum auf ihrem Geſicht
wich einem ſchuldbewußten Ausdruck.
„Natürlich haſt du dich mal wieder
von den Knallbonbons blenden laſſen,“
ſagte ſi

e

höhniſch im Hinblick auf die
Geſellſchaft zu ihrem eben noch lächeln
den Spiegelbild.
Mit zwei kräftigen Atemzügen blies
ſie die Kerzen aus, entnahm ihrem
Schreibtiſch ein graugebundenes Buch,

roch daran – als ſi
e

e
s bekam, hatte

e
s

nach Tabaksrauch gerochen, jetzt ent
ſtrömte ihm ein leiſer Veilchenduft –,
legte es vor ſich unter den aufgeſtützten
Kopf, holte tief Atem, wie zu langer
Lektüre und – dachte dann an den,
der es ihr gebracht hatte.
An den Referendar Nortmoor. Sie
nannte ihn nicht ohne Stolz und auch
mit etwas Bosheit, denn ihre Mutter
ärgerte ſich jedesmal, ihren Freund.
Eine Freundſchaft von mehreren
Jahren ſchon, die aber erſt ſeit dem
vorigen Winter, ſeitdem ihre Paſſion

kann.

für einen jungen Medizinier verflogen
war, Bedeutung für ihr Leben ge
wonnen hatte. Ueberhaupt hatte gerade

damals ihre Entwicklung einen großen

Schritt vorwärts getan, wie am beſten
die Aufzeichnungen in ihrem Tagebuch
bewieſen. Der Schwärmerei für den
Mediziner hatte ſi

e

noch auf langen

Seiten Ausdruck gegeben und viel

zu erzählen gewußt von ſeiner „ſchlan
ken, ariſtokratiſchen Figur“, ſeinen
„ſchönen, kurzſichtigen Augen“. Den
ſpäteren Freund aber erwähnte ſie nur

in kurzen Notizen, wie etwa: „Heute
mit N

.

auf dem Eis ein längeres Ge
ſpräch gehabt. E

r

meint auch, daß
man das Daſein Gottes nicht beweiſen

Empfiehlt mir Kant.“ Oder:
„N. hat ganz dieſelben Anſichten vom
Leben wie ich. Auch e

r iſ
t Optimiſt

auf dem Grunde eines tiefen Peſſi
mismus.“ Oder auch mit einem leiſen
Stich gegen ihren Vater: „Daß man
nicht unmännlich zu ſein braucht, wenn
man Romane lieſt, beweiſt N. Er
lieſt viel, kauft ſogar Bücher und iſ

t

doch kein Kamillenteemenſch.“ Da
neben handelten andre Bemerkungen

freilich auch von ſeinem Schlittſchuh
laufen. So wurde ihm das Lob er
teilt: „N. holländert ebenſogut wie
ich.“ Ein andermal: „N. iſ
t

der
einzige, mit dem man auf dem Eis
ſicher Walzer tanzen kann. Bei den
andern iſ

t

e
s immer ein Angſtgedrehe.“

Daß ſi
e

beide in ihrem Bekannten
kreis die beſten Schlittſchuhläufer wa
ren, gab die Veranlaſſung, daß ſi

e

vielen Dingen Intereſſe abgewannen,
um die die andern ſich nicht kümmerten,

ſicherte die Dauer dieſer Freundſchaft.
In letzter Zeit wurde Nortmoor für ſie

auch noch der Künder und Interpret
jenes Geheimnisvollen, das Charlotte
das Leben nannte. So hatte er ihr
unter anderm auch von der Sozial
demokratie erzählt. Ihr lief, während

e
r von Arbeiterdiskutierklubs und Volks

verſammlungen berichtete, ein leiſes
Fröſteln über den Rücken, denn in ihren
Kreiſen ſprach man damals das Wort
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Sozialdemokrat nur mit frommem
Schauder aus. Und mit dieſen Ge
ſprächen hing das Buch, das er ihr ge
liehen hatte, zuſammen. Er hatte es
ihr gegeben mit den Worten:
„Eigentlich iſ

t

e
s ein ſcheußliches

Buch. So grau wie ſein Einband.
Aber wenn Sie ſich ernſthaft informie
ren wollen, müſſen Sie es leſen.“
Oh, ſie hatte e

s ſehr ernſthaft, eilig

und wichtig gehabt! Und nun ruhte
das Buch ſchon zwei Wochen in ihrem
Schreibtiſch – ungeöffnet! Und auch
jetzt lag e

s geſchloſſen vor ihr, und ſi
e

ſtarrte darauf hin und fragte ſich, war
um ſi

e

e
s nicht aufſchlüge. Warum

nicht? Sie hätte keine klare Antwort
gewußt. Flößte vielleicht etwas in
ihrem Unbewußten ihr Furcht ein, daß
dies Buch eine Brücke ſein könne, auf
der man wohl hinüber, aber nicht
wieder zurückgelangt? War es dieſer
unbeſtimmte Widerwille, der ſich mit
dem Wort verband: „So grau wie
ſein Einband?“ Aber mehr noch als
dies hielt etwas andres ſi

e

zurück:
Stolz und Treue. Denn bei allem
Freiheitsdrang, bei allem Eigenwillen
lebte in ihr eine tiefe Verehrung für
die Heiligtümer ihres Vaters. Und in

ihre Furcht miſchte ſich dieſelbe Emp
findung, aus der heraus ſi

e als Kind
den Weihnachtsmann verteidigt hatte.
Sie ließ ſich damals lieber auslachen,
als daß ſi

e zugab, daran zu zweifeln.
Zwar, indem ſi

e nachdachte, fand ſi
e

ſelbſt kaum eine Möglichkeit, den
Glauben zu retten, und dennoch hielt

ſi
e

daran feſt, weil ihr vorkam, als
verriete ſie einen Freund, wenn ſi

e ihn
fallen ließ.
So, von zwieſpältigen Empfin
dungen bewegt, in die ſich freilich
immer wieder die reizvolleren Ge
danken an den Beſitzer des Buchs
miſchten, ſaß ſie, als mit einemmal die
Uhr ſchlug. Da ſprang ſi

e auf, halb
erſchrocken, halb erleichtert, daß e
s

Zum Leſen nun zu ſpät geworden, und
begann, während auf ihrem Geſicht
noch der großäugige, gedankenver

lorene Ernſt lag, haſtig mit flinken
Fingern Taille, Rock und Schuhe auf
zuknöpfen.

Aber während ſi
e dann auf Strüm

pfen bald zur Kommode, bald zum
Kleiderſchrank, bald ans Bett hüpfte,
kam immer mehr die fröhliche, behende
Leichtigkeit des jungen Mädchens über
ſie. Denn wie reich behangen ein
Baum auch iſt, im Mai der Jugend
trägt er noch leicht, was ſpäter einmal
vielleicht ſeine Zweige erdrückt . . .

Sie wuſch und kleidete ſich friſch vom
Kopf bis zu Füßen, wie das vor jeder
Geſellſchaft faſt geheiligte Sitte war.
Und wie ſi

e

nun in den blauſeidenen
Strümpfen, auf blauen Atlasſchuhen
mit ſilbernen Spangen, in dem ver
gißmeinnichtblauen Kleid vor dem
Spiegel ſtand und ihr im Schein der
beiden Kerzen ihr Bild entgegen
ſtrahlte: glücklich über die wohler
haltene Ordnung der vielen, vielen
Löckchen, glücklich über den blühenden

Glanz des Teints, glücklich und nicht
wenig ſtolz auf die vornehme Neigung
ihrer weißen Schultern: d

a

hatte ſi
e

ſich trotz ſo vieler Enttäuſchungen und
aller guten Vorſätze doch wieder ein
mal „von den Knallbonbons ver
blenden“ laſſen und fühlte in ſich das
leiſe, unruhige Strömen des Erwar
tungsfiebers auf das fröhliche Ge
pränge heute abend, auf die vielen
Menſchen und in all dem Gedränge
auf den einen.
Noch räumte ſi

e

die letzten Kleinig
keiten vom Toilettentiſch, als ihre
Mutter eintrat.
„Ich wollte mal ſehen, Lochen, ob

du ſchon fertig biſt.“
Sie zupfte ein wenig am Kleid ihrer
Tochter, überzeugte ſich, daß die „De
zenz“, wie ſi

e

das die Achſelhöhle um
gebende Stückchen Aermel nannte, ſtraff
und richtig ſaß, und ſagte dann ohne
Uebergang:

„Guſtavchen Brielitz wird wohl eine
kleine Tortur ſein. Wir wollen uns
mal überlegen, wie du ihn am beſten
unterhältſt.“
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„Er kann mich ja unterhalten,“ er
widerte Charlotte ſchnippiſch.

„Wenn er das aber nicht tut? Er
iſt, glaub' ich, ſchrecklich ſchüchtern.“
„Dann kann er ja ſtumm bleiben.“
„Das möchte ich eben nicht, Herz
chen. Sondern, daß er einen hübſchen
Eindruck mitnimmt. Seine Mutter iſt

immer ſo nett zu mir geweſen, und der
Kommerzienrat hat ſich damals auch
alle Mühe gegeben.“
„Und hat die vielen, vielen Mil
lionen . . .“

„Nun, das iſt doch kein Verbrechen– in meinen Augen wenigſtens nicht.“
„Aber auch keine Entſchuldigung da
für, daß ſein Sohn ein Idiot iſt.“
„Tete, was iſt das wieder für ein
Ausdruck!“

„Du haſt doch ſelbſt geſagt, ſein Ge
ſicht ſähe aus wie ein Kürbis mit
Löchern.“
„Ich?!“ fragte Frau Damme ganz
erſchrocken.
„Ja, gewiß, damals, als du zurück
kamſt.“
Da gab e

s nun freilich nicht viel zu

leugnen. Denn in der Familie drückte
man ſich mehr treffend als liebevoll
aus: ohne Uebelwollen, aber mit einer
gewiſſen Spottluſt und der unbeirr
baren Vorausſetzung, daß alles, was
das eigne Haus betraf, in der Ord
nung, vernünftig und vollkommen,
was aber andre anging, um ſo beſſer
ſei, je mehr e

s mit den eignen Ge
pflogenheiten übereinſtimmte. Wenn

e
s

anderswo etwas gab: „genau wie
bei uns“, ſo war das das Lob aller
Lobe.
„Das ſoll ich wirklich geſagt haben?“
fragte die Mutter zweifelhaft, ob
wohl ſie ſich ſehr gut erinnerte. „Nun,
damals war e

r ja auch noch ein
Junge.“
„Ich finde, er ſieht heut noch genau

ſo aus.“
„Alſo, wenn du zum Beiſpiel das
Geſpräch auf ihr Haus brächteſt, das

ja ganz ſtreng ſtilvoll gebaut iſt:
Gotiſch, glaube ich, oder Renaiſſance,

auf Einzelheiten brauchſt du dich ja

nicht einzulaſſen. Das wäre doch
gleich eine nette Anknüpfung.“
Frau Damme lächelte ein wenig
künſtlich, während ſi

e

ſich in leichter
Verlegenheit a

n

der Lampe zu ſchaffen
machte. Dann ſah ſie fragend ihre
Tochter an, die, ohne zu antworten,

ſi
e wieder anblickte. Wie ſchon manch

mal, fühlte Charlotte unter den ihr ſo

bekannten ſchönen Zügen ihrer Mutter
dies ihr Unbegreifliche und Weſens
fremde und ſpürte zugleich die Wirkung
eines ſtarken, wenn auch verhaltenen
Willens, gegen den ſi

e

ſich im voraus
auflehnte.
„Lochen, warum biſt du immer ſo

bockbeinig, wenn man mal etwas von
dir will? Sonſt kannſt du doch ſo

liebenswürdig ſein. Schließlich biſt
du doch kein Kind mehr. Mit achtzehn
Jahren muß man wirklich anfangen,
das Leben ein bißchen mit Vernunft

zu betrachten.“
„Wenn du etwa denkſt, daß ich ihn
heirate, Mama!“ platzte Charlotte
heraus. – „Nein, wie kannſt du nur!
Mit deinen Anſichten denken, daß ich

ſo was heirate.“
Dies „So was“ war eigentlich ein
Lieblingsausdruck ihrer Mutter, wo
mit dieſe alle Menſchen bezeichnete,
die nicht zu ihrem Geſellſchaftskreis
gehörten. Und wenn Charlotte ſich
auch wie ein gefangenes Vögelchen
aus dem engen Kreis herausſehnte
und trotzig glaubte, erſt jenſeits fange

das wirkliche Leben an, ſo war doch
auch ſie nicht ganz frei von dem Glau
ben an die gottgewollte Gerechtigkeit

dieſer Rangordnung: Offiziere, Ju
riſten und – ſo was.
„Kindchen, wer hat nun was von
Heiraten geſagt? Ich habe dich nur
gebeten, etwas liebenswürdig gegen
Guſtavchen Brielitz zu ſein.“
„Ach, ich weiß ganz genau, was du
denkſt. Du denkſt, e

r

iſ
t

eine gute
Partie, darum ſoll ich liebenswürdig
ſein. Sonſt biſt du doch gar nicht ſo

menſchenfreundlich.“
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„Und wenn du nun eine vorteil
hafte Partie machteſt, es brauchte ja
gar nicht der zu ſein . . . du weißt
doch, daß Papa und ich dich nie zwingen
würden . . . Gott, Lochen, du machſt
es einem wirklich ſchwer, dir zu ſagen,
was ich einfach für meine Pflicht halte.
Denn ſchließlich muß ich dir doch ſagen,
wie die Sachen liegen. Du biſt in
einem ziemlichen Luxus aufgewachſen,
und ich möchte dir gern ein ſorgen
freies Leben auch für die Zukunft
wünſchen. Mit deiner zarten Geſund
heit könnteſt du dich überhaupt nicht
einſchränken. Aber dann mußt du
eben auch ein bißchen auf Vermögen
ſehen. Und das mit den Titeln und
Würden, das ſind ganz abgetane
Sachen. Heutzutage kommen ganz

andre Berufe in die Höhe. Wir
fahren leider Gottes mit vollen Segeln
der Plutokratie entgegen.“
„Glückliche Reiſe!“ verſetzte Char
lotte boshaft. „Aber ich mache ſi

e

nicht mit. Da will ich denn noch
lieber mit 'nem Aſſeſſor auf Diäten
eine Manſarde bewohnen.“
„Du großer Gott, dir werden noch
mal die Augen aufgehen, Lola. Und
da wird's dir leid tun, daß du das
Glück von dir geſtoßen haſt.“
„Was nennſt du denn überhaupt
Glück?“

Frau Damme antwortete nicht gleich,
ſondern ſeufzte nur. Und dieſer tiefe
Seufzer verriet Charlotte eindring
licher als alle Worte das, was jeden
falls nicht das Glück war.
„Zum wirklichen Glücklichſein ge
hört für unſereinen auf alle Fälle ein
gewiſſer Wohlſtand. Du in deiner
Ahnungsloſigkeit weißt ja gar nicht,
wie kompliziert das Leben iſ

t und was
alles an dieſen Aeußerlichkeiten hängt.“

Ganz abſichtslos vielleicht hatte da
bei ihr Blick Charlottens Kleid geſtreift.
Aber auch dieſe wurde ſich jetzt des
ſelben bewußt, ſeiner Koſtbarkeit und
ihrer Freude daran, ihrer faſt zärt
lichen Zuneigung für dieſe ihre Lieb
lingstoilette. Aber jetzt lehnte ſich

etwas in ihr auf, ſteigerte ſich zu Trotz
und Verachtung, und beinahe weg
werfend ſagte ſie:
„Bei mir werden Aeußerlichkeiten
nie dieſe Rolle ſpielen. Das ſchwöre
ich dir, Mama.“
„Ach, d

u Kindskopf!“ ſeufzte ihre
Mutter nur und ſann, wehmütig die
Tochter anblickend, nach, o

b ſi
e

ſelbſt
mit achtzehn Jahren denn auch noch

ſo kindiſch geweſen ſei?
„Das hat man nun davon,“ ſagte

ſi
e ſchließlich, indem ſi
e

ſich erhob.
„Und dabei wollte ich dich nur bitten,
etwas nett gegen Guſtavchen Brielitz

zu ſein. Denn ſchließlich paßt es ſich
doch nicht, daß man ſeine ganze Lie
benswürdigkeit nur für einen auf
ſpart.“
Nur ein kleiner Stich, vielleicht nicht
einmal ſchlimm gemeint. Aber tief
hatte er Charlotte getroffen. Während

ſi
e

der hinausgehenden Mutter nach
ſah, war all die ſchimmernde Erwar
tungsfreude auf die Geſellſchaft in

ihr erloſchen. Lauter langweilige,
leere, verhaßte Geſichter umdrängten

ſi
e jetzt. Und ſchon im voraus ergriff

ſi
e

dies tiefe Verzweiflungs- und Ekel
gefühl, das ſi

e

hinterher in ſo mancher
Nacht heimgebracht hatte.
Dann aber ſprang ſie plötzlich mit
Schwungkraft auf und ergriff das
Buch. Mit einer förmlichen Wut be
gann ſi

e

zu leſen und heftete auch
dann noch den Blick auf die Seiten,
obwohl die Buchſtaben vor ihren
Augen flimmerten, als e

s

draußen
klingelte und das Raſcheln der Klei
der auf dem Korridor die Ankunft
der erſten Gäſte verriet.

II

Endlich aber ſteckte das Hausmäd
chen den Kopf durch die Tür mit den
atemloſen Worten:
„Der Herr Regierungsrat läßt ſagen,
das gnädige Fräulein möchte ſchleunigſt
hereinkommen.“
Es waren bereits fünf Gäſte an
weſend. Charlotte machte der Frau
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Medizinalrat Behnecke, die ſi
e Tante

nannte, obwohl ſie nur ganz entfernt
mit ihr verwandt war, einen Knicks,
ließ ſich von Onkel Behnecke die Wange
beklopfen, indem ſi

e wegen des ihm
entſtrömenden Zigarren-, Wein- und
Jodoformgeruchs den Atem anhielt,
preßte flüchtig die flach hingeſchobene

Rechte ihrer Couſine Fränze und be
grüßte ebenfalls die beiden Aſſeſſoren
Krug und von Schellhorn.
Ihre Couſine Franziska Behnecke
war wohl einen Kopf kleiner als Char
lotte, brünett, ſchmal und ſehr delikat.
Um ihren leicht geöffneten Mund lag
ein beſtändiges Lächeln, ein zugleich

ſchmeichelndes und ſpöttiſches, unter
würfiges und ſelbſtſicheres Lächeln,
das zu ſagen ſchien: Ihr Großen ſeid

zu beneiden, aber die Welt gehört uns
Kleinen.
Da gerade von dem im Salon
hängenden Bild, das ſi

e gemalt und
vor einigen Tagen ihrer Tante zum
Geburtstag geſchenkt hatte, die Rede
geweſen war, wandte ſi

e

ſich an Char
lotte:
„Wie nett, daß ihr ihm einen ſo

prachtvollen Platz gegeben habt! Wie
lieb! – Gefällt es dir denn?“
„Ach ja!“ erwiderte dieſe zerſtreut.
„Mein Profeſſor war ganz über
raſcht über die Fortſchritte, die ich in

der kurzen Zeit gemacht habe.“
„Wirklich! Es iſt ſo gut . . . es

könnte von ihm ſelbſt ſein.“
Einen Augenblick kniff Franziska die
Augen zuſammen, ſagte dann aber
haſtig:

„Ach nein, a
n

ſeine Sachen reicht's
nicht heran. Aber das Motiv – das

iſ
t

wirklich originell. Darum hat mich
der Profeſſor direkt beneidet.“
„Aber auch die künſtleriſche Behand
lung, mein gnädiges Fräulein,“ miſchte
ſich Aſſeſſor Krug ins Geſpräch. „Man
kann ja auch mit der Photographie
hervorragende Wirkungen erzielen. Als
ich in dieſem Sommer in Norwegen
war, habe ic
h

an meinem Kodak große

Freude gehabt.“

Er machte eine erwartungsvolle
Pauſe, um nach ſeiner letzten Reiſe ge
fragt zu werden, die für ihn den Ge
ſprächsſtoff dieſes Winters bedeutete,
doch tat ihm niemand den Gefallen,
ſondern Herr Damme, der immer ein
bißchen kribbelig wurde, wenn von
Bildern, Büchern, Konzerten oder der
gleichen länger geſprochen wurde, ſagte:

„Was meinen Sie denn zu Bismarcks
letzter Rede, lieber Behnecke? Werden
wir nun das Sozialiſtengeſetz behalten?“
Doch dieſer kam nicht dazu, ſeine
Anſicht zu äußern, denn gerade er
ſchienen Gäſte, denen bald andre
folgten, und eine Zeitlang war es ein
fortwährendes Strömen, ſo daß Frau
Damme und Charlotte vollauf zu tun
hatten, alle zu begrüßen, die älteren
Damen geſchickt auf Stühle zu lan
zieren, die Schüchternen von der Tür
loszueiſen und für eine Verteilung in

die hinteren Zimmer zu ſorgen.
Faſt alle waren untereinander be
kannt, und ſo verſchieden an Charakter
und Alter ſie ſein mochten, das behörd
liche Denken, das ſi

e
mehr oder we

niger alle umrahmte, gab ihnen etwas
Gemeinſames. Die nervöſe Span
nung, die ſich bildet, wo heterogene
Elemente zuſammenkommen, fehlte
gänzlich, aber ebenſo auch die feſtliche
Erwartung irgendeiner beſonderen An
Tegung.

Unter den zuerſt gekommenen Gäſten
befand ſich auch der junge Brielitz.
An ſeinem Anzug gab es einige Kleinig
keiten, durch die e

r

ſich von der dis
kreten und etwas nüchternen Eleganz
der andern Herren unterſchied. Sein
dem lang aufgeſchoſſenen Körper ge
genüber allzu kleiner Kopf lief hinten

in einen ſpitzen Winkel zu, ſein glatt
raſiertes Geſicht zeigte einen gequälten

aber aufmerkſamen Ausdruck, und e
s

brannten darin wie Lichter hinter ge
borſtenen Scheiben zwei trübe und
doch grelle Augen. Ziemlich unglück

lich und abſeits ſtand e
r a
n

einen
Schrank gelehnt und wußte nicht, wo

e
r

ſeine leere Teetaſſe laſſen ſollte.
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Das erſte Gewoge war vorüber, man
hatte ſich in den drei Zimmern zu
kleinen Gruppen konſolidiert, die Die
ner reichten Tee und Gebäck, als end
lich die Exzellenz von Loringhoven
erſchien: ein Hüne von zwei Zentnern
in einem zu kurzen, ſchlecht ſitzenden
Frack, ging er verlegenen Schrittes
auf die Frau des Hauſes zu, vergrub
deren Hand in ſeine rote Tatze und
mühte ſeinem Bulldoggengeſicht, das
durch den permanenten Kampf eines
eiſernen Geiſtes gegen dieſe ungeheure

Fleiſcheslaſt einen zugleich grimmigen

und gequälten Ausdruck bekommen
hatte, etwas wie ein verbindliches
Lächeln ab. Sofort nach ſeinem Er
ſcheinen wurden am Flügel die Lichter
angeſteckt und der Deckel aufgeſchlagen,

und kaum hatte er das bemerkt, als er
auch mit kurzen Elefantenſchritten in
das allerletzte Zimmer flüchtete.
Zu den wenigen Dingen auf der
Welt, auf die man ſich ganz ſicher ver
laſſen konnte, gehörte, daß das älteſte
Fräulein Ehrenberg ſich zuerſt am
Klavier produzieren und daß ſi

e

den
Gnomenreigen von Liſzt ſpielen würde.
Trotzdem aber mußte ſich der Bitte
Frau Dammes noch das Flehen einiger
Aſſeſſoren hinzugeſellen, bis ſi

e

ſich
entſchloß, ihre Notenmappe vom Kor
ridor zu holen.
Danach gab e

s ſogleich eine kleine
Spannung. Würde die alte Lohmann
ſingen oder nicht? Denn ihr Geſang
ſtellte a

n

den Ernſt aller Zuhörer faſt
unmögliche Anſprüche. Ganz vor
ſichtig fragte Frau Damme ſie, die
gnädige Frau ſei von ihrer Erkältung
wohl noch nicht hinreichend wieder her
geſtellt, als daß ſi

e

ſi
e bitten dürfte . . .

Aber nein, Frau Oberregierungsrat
fühlte ſich gar nicht mehr heiſer und
ſchritt beherzt ans Klavier, und wie
immer ſang ſie: „Lehn deine Wang'
an meineWang'“ und „Verlaſſen bin i“.
Danach aber gab e
s

etwas wirklich
Schönes und Entzückendes, wenigſtens

nach der Anſicht der Damen. Es ſang
nämlich Aſſeſſor von Schellhorn, den

Charlottens Vater Bratenbarde ge
tauft hatte.
Im Muſikzimmer ſaßen ziemlich
weit voneinander und durch mehrere
glattgeſcheitelte Köpfe und hohe Fri
ſuren am gegenſeitigen Sehen ver
hindert, Charlotte und Referendar
Nortmoor. Trotzdem begegneten ſich
manchmal, von ungefähr und faſt wider
ihren Willen, ihre Blicke, und jedesmal,
wenn das geſchehen war, mußte Char
lotte leiſe ihre Lippen öffnen, um
einen tieferen Atemzug zu tun, und
Nortmoor fühlte das Blut in ſein Ge
ſicht ſteigen, während e

r

die Stirn noch
etwas tiefer runzelte. Denn er ſaß da

in wahrhaftig nicht leichten Gedanken!
Er ſagte ſich, daß es ein Ende haben
müſſe. Er durfte ſich nicht noch mehr

in Charlotte verlieben. Denn eine
Heirat war ſo gut wie ausgeſchloſſen.
Für ihn, der auf den Zuſchuß ſeines
Onkels angewieſen war, war dies

in großen Anſprüchen aufgewachſene
Mädchen nicht beſtimmt. Man mun
kelte, daß die Eltern über ihre Ver
hältniſſe lebten, und jedenfalls brauch
ten ſi

e ihr Vermögen ſelbſt. Was aber
konnte e

r Charlotte bieten? Wieder
rechnete e
r nach, zum Gott weiß wie

vielten Mal, wie lange es dauerte, bis
mit zweitauſendvierhundert Mark ſein
erſtes Gehalt begann. Und die andern
Möglichkeiten? Aufgeregt irrten ſeine
Gedanken hin und her nach irgend
einem Ausweg, wie ein Hund an
einem Eiſengitter auf und a

b rennt,

obwohl er ganz genau weiß, daß ſich
nirgendwo ein Loch befindet . . . .

Schafskopf! fuhr ihm plötzlich durch den
Sinn, gerade als der Bratenbarde in

ſüßeſtem Schmelz die Verſe ſang:
„Fand die Blonde im dämmrigen Gange
Herzte ſie, küßte ſie, fragte nicht lange . . .“

Jawohl, und dabei hatte Schellhorn
ihn auf dem Hinweg gefragt, o

b e
r

e
s

für unfair hielte, wenn man ſich bei
einer Auskunftei über die Eltern einer
eventuellen Braut erkundigte.
„Es muß ſich ein Mittel finden, und
wenn ic

h

meine Karriere an den Nagel
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hängen ſoll“, dachte er. Und dieſer Ge
danke hatte eine Wirkung, als wäre
plötzlich eine Schleuſe in ihm geöffnet:
mit ſolcher Gewalt ſtürzte ein heißer
Freudenſtrom über ihn herein.
Eben war das Lied beendet, und die
Damen eilten herbei und flehten Herrn
von Schellhorn an, er möchte doch nun
endlich das reizende Lied aus dem
„Bettelſtudent“ ſingen. Aber Herr von
Schellhorn ſträubte ſich und erklärte,
unmöglich könne er dieſen Text vor
deutſchen Mädchen ſingen. Sein Pa
triotismus ließe es einfach nicht zu,
einer Polin den Preis der Schönheit
zuzuſprechen. Aber die jungen Damen
quälten und ſchmeichelten, und – ach,
wie oft ſchon! – tat Herr von Schell
horn auch diesmal ſeinem deutſchen
Herzen Gewalt an.
Charlotte hatte im Nebenzimmer ein
paar Worte mit ihrem Vater ge
wechſelt, als im dritten Zimmer die
Exzellenz ſi

e

bemerkte. So raſch ſeine
Schwerfälligkeit e

s erlaubte, erhob der
Rieſe ſich und ſagte halb verlegen, halb
erfreut:
„Sehen Sie doch mal, gnädiges
Fräulein, ein netter Platz da unter dem
Bild! Sieht mir doch unglaublich ähn
lich, der Moppel! Kommen Sie,
ſchwatzen wir 'nen kleinen Strämel.

O Gott, o Gott, die Muſik! Iſt doch
was Scheußliches, wie?“
„Na, die finde ich auch nicht gerade
ſchön, aber –“
„Was ſoll nun überhaupt Schönes
an der Muſik ſein?“
„Haben Exzellenz denn keine Freude
an ſchönen Melodien?“
„Weiß überhaupt nicht, was das
ſind, Melodien . . . Nee, erzählen Sie
mir lieber was. Schwärmen Sie im
mer noch für die Charlotte Corday?“
„Gewiß! Mehr als je !“ verſetzte
Charlotte ſchnippiſch.

„War doch aber 'ne Mörderin. Ich
hätte ſi

e

hinrichten laſſen.“
„Aber Exzellenz!“
„Sie können's mir glauben. Ohne
Gnade!“ erwiderte e
r,

während ein

leiſes Lachen ſeinen ſchweren Körper
erſchütterte.
„Sagen Sie mal, wollen Sie denn
auch noch Grog für die Barrikaden
kämpfer kochen?“
„Wenn's mal ſo weit kommt –“
„Huhu, ic

h

ſehe Sie ſchon als Revo
lutionsmegäre auf ſchwarzem Roß mit
'ner blutigen Fahne in der Hand.“
„Ach, es gibt ja keine Revolution.“
„Nee, tut's auch nicht. Die Kerle
haben viel zuviel Angſt. Die laufen
ſchon vor der Feuerſpritze davon.“
„Das glauben Sie nur nicht, Ex
zellenz! Das Volk kennt ſeine Macht
bloß noch nicht. Das iſt wie die Raub
tiere im Zoologiſchen Garten. Wenn
die ſich aus ihren Käfigen befreien
wollten, dann hielten die Eiſenſtangen
vor ihren Pranken gewiß nicht ſtand.“
„Und wenn ſie nun draußen wären,
was dann? Totgeſchoſſen würden ſie.“
„Die Raubtiere – aber das Volk?“
„Das ſchöſſe ſich ſelbſt gegenſeitig
tot.“

Einen Augenblick ſchwieg Charlotte
verwirrt und ſagte dann:
„Nun, ich . . . ic

h weiß ja, es muß
Unterſchiede geben, Reiche und Arme.
Aber das weiß ich auch, wenn ich 'ne
arme Frau aus dem Volke wäre und
hätte zu Haus hungrige Kinder und
käme an ſo 'nem vornehmen Reſtau
rant vorbei – ich glaube, ich ſchlüge
auch die Scheiben entzwei, Exzellenz.“
„J, ſind Sie aber für energiſche
Maßregeln! Uebrigens – wenn ich
prophezeien darf: ſo werden Sie wohl
kaum in die Lage kommen. Hängt er

da nicht ſchon drin,“ – er blinzelte
verſchmitzt nach dem Medaillon an
Charlottens Hals – „der Sie vorm
Verhungern ſchützen ſoll?“
„Da hängt meine Großmutter drin,“
erwiderte Charlotte, indem ſi

e

das Me
daillon öffnete.
„Aber daneben iſt ja noch Platz.“
„Da wollte ich gern ein Bild von
Bismarck hineintun. Aber meine Mut
ter erlaubt's nicht. Sie ſagt, am Hals
trägt man nur Verwandte.“
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„So, ſo, Bismarck . . .“
Der Rieſe lächelte und erhob dann
ſchnuppernd die Naſe. Ein feines, aus
der Küche ſich ſtehlendes Gerüchlein
verriet ihm, daß die Muſiktortur nun
bald ein Ende habe.

-

In der Tat, kaum hatte Herr von
Schellhorn geendet, als auch ſchon die
Flügeltüren zum Eßzimmer von einem
Lohndiener geöffnet wurden. Einige
Augenblicke entſtand großes Gedränge.

Sobald man ſich geſetzt hatte, ergriff

der zu Charlottens Rechten ſitzende
Aſſeſſor Krug die Tiſchkarte und ſagte:
„Entzückende Zeichnung! Gewiß
vom gnädigen Fräulein entworfen?“
Dieſer Geſprächsanfang war Char
lotten nicht ganz fremd. Immerhin
erwiderte ſi

e mit großem Ernſt, daß

ſi
e

weder male noch Klavier ſpiele.
Aber gewiß ginge ſie doch ins Theater?
Das allerdings. Da e

s

ſich traf, daß

ſi
e

beide zuletzt dasſelbe Stück geſehen
hatten, begann der Aſſeſſor ſogleich

ſeine Anſichten darüber zu äußern mit
der fröhlichen Zuverſicht eines Men
ſchen, der ſich im Beſitz der Wahrheit
weiß. „Aha“, dachte Charlotte, „er
lieſt dieſelbe Zeitung wie wir“ . .

Sie widerſprach. So blieb das Ge
ſpräch im Gang, bis man auf das
Thema der Konzerte überſprang.
Nachdem der Fiſch ſerviert war, be
merkte Charlotte, wie ein Lohndiener
ihrem Vater eine Depeſche zuſteckte, der
ſie, ohne ſeine Unterhaltung zu unter
brechen, ungeöffnet in der Bruſttaſche
verſchwinden ließ. „Ganz Papa!“
dachte Charlotte lächelnd, „der elegante,
liebenswürdige Papa.“
Bis zu dem jungen Hähnchen hatte
Guſtav Brielitz überhaupt noch nicht
den Mund geöffnet, außer zum Eſſen.
Seine Miene wurde immer gequälter,
und ſeine Hautfarbe immer röter. „Der
Kürbis verwandelt ſich in einen Ballon,“
dachte Charlotte. Schließlich hatte ſi
e

doch Mitleid mit ihm.
„Mama hat mir ſoviel von Ihrem
ſchönen Haus in Erla erzählt. In
welchem Stil iſt es eigentlich gebaut?“

Erſchrocken richtete der Gefragte ſich
auf und konnte vor Huſten nicht gleich
antworten.
„Altdeutſch!“ ſagte e

r

ſchließlich.
„Es iſt ganz genau nach einem Nürn
berger Patrizierhaus gebaut.“
„Das denk' ich mir hübſch.“
„Wem's gefällt . . . Alle Möbel
ſind nach Stücken im Germaniſchen
Muſeum angefertigt. Sogar die Kü
cheneinrichtung. Auch die Bilder ſind
Kopien altdeutſcher Meiſter. Im
ganzen Haus ſoll nichts aus dem Rah
men fallen, alles ſtilgerecht von oben
bis unten.“
„Was? Aber Sie haben doch Pho
tographien in Ihren Zimmern?“
„Nun, die natürlich – die fallen
heraus. Und wir ſelbſt – meine
Herren Eltern und Geſchwiſter – die
natürlich auch.“
„Das kann ich mir denken,“ er
widerte Charlotte. „Schon wegen der
modernen Kleidung,“ fügte ſi

e vor
ſichtig hinzu.
Auf der andern Seite des Tiſches,
wo Franziska Behnecke neben Nort
moor und Aſſeſſor Winter ſaß, unter

. hielt man ſich über den Schlittſchuh
ſport. Aſſeſſor Winter, großer Sports
mann und Dandy, tadelte ſehr die Un
ſitte der deutſchen Damen, mit dünnen,
ſpitzen Stiefelchen zu laufen. Nur an
derben Schuhen ſäßen die Schlitt
ſchuhe feſt. Außerdem ſeien ſi

e be
deutend ſchicker. Man ſollte ſich nur
mal die Amerikanerinnen anſehen.
„Aber der ſchickſte Anzug, mein
gnädiges Fräulein,“ – ſagte er in plötz
lichem Uebergang – „iſt und bleibt
doch die Uniform. Nicht wahr? So 'n

bißchen zweierlei Tuch, 'n paar goldene
Knöpfe – wie fallen wir armen Zivi
liſten dagegen ab!“
„Ich ſchätze die Offiziere vor allem
beim Tanzen,“ erwiderte Franziska
kühl. „Was meinen Sie, Herr Re
ferendar?“
„Ich finde, ein Offizier wirkt am
beſten auf der Straße. Zu Pferd
oder an der Tete ſeiner Truppe. Aber
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im Salon – ich weiß nicht. Die Uni
form lenkt den Blick auf die Geſtalt und
läßt das Geſicht zurücktreten. Für
unſer modernes Empfinden aber iſt

das Geſicht die Hauptſache am Men
ſchen. Darum finde ich den Frack
das paſſendſte Kleidungsſtück: ſchwarz,
ſchlank, ein bißchen ſchattenhaft . . .“

„Schlank . . . ja, wenn man ſchlank
iſt, wie Sie . . . Aber die Dicken,
Herr Referendar?“
„Für die muß man noch was er
finden.“
„Wahrhaftig, ja! Soll ic

h

Ihnen
was ſagen?“ Sie neigte ſich noch ein
wenig näher zu Nortmoor: „Ich haſſe
dicke Menſchen. Auch die kleinen, zier
lichen kann ic

h

nicht ausſtehen. Ich
habe eine hoffnungsloſe Liebe: groß
und ſchlank zu ſein.“

-

„Aber, gnädiges Fräulein, mit einer

ſo graziöſen Figur . . .“

„Ach – glauben Sie, ich ſpräche
fishing for compliments? Es iſt mein
voller Ernſt . . . Uebrigens ſind ja

die Geſchmäcker verſchieden. Ich kann
mir denken: man ſchwärmt immer für
ſein Gegenteil.“
Sie ſah ihn an mit einem feuchten
Aufleuchten ihrer dunkeln Augen.
Sie waren einander nur flüchtig be
kannt, aber – Gott weiß, die kleine
Hexe kam ihm doch offenbar entgegen,

dachte Nortmoor. „Ich ſollte wirklich
den Alten meinen Beſuch machen . . .

Augen hat ſie! – Und Geld auch, die
ſchwere Menge . . . Pfui Teufel!“
dachte e

r

und leerte ſogleich ſein Glas
auf ſeine Liebe zu Charlotte.
Am Tiſch der älteren Herrſchaften
erörterte man häusliche Angelegen
heiten, Politik, vor allem aber Avance
mentsverhältniſſe. Da war in Oſt
preußen ein großes Revirement vor
ſich gegangen, und die Folgen wurden
erwogen. Da hatte man durch einen
Wink von oben her einen Außenſeiter

in die Behörde bekommen, der nun
recht liebreich empfangen worden war.
Unter anderm hatte man ihm ver
ſchwiegen, daß in den gelben Mappen

die Zitoakten lagen, und der Unglück
liche ließ ſi

e

nun ahnungslos bei ſich
anhäufen . . . Hier und d

a

wurde
auch ganz kräftig geläſtert und ſich
mokiert, namentlich über die, die ſich
nach oben ſchuſterten und Gummi
ſchuhe apportierten. Dann wieder be
wegte ſich die Unterhaltung in hohen
und höchſten Regionen, und in ge
dämpftem Ton ehrfurchtsvoller Ver
traulichkeit ſprach man wiederholt von
Majeſtät.
Würdig, heiter, mit gleichmäßigem
und ſtets etwas hochmütigem Lächeln
führte Frau Damme eine Unterhal
tung, bei der die Exzellenz zu ihrer
Linken ſich ungeſtört dem Vergnügen
des Eſſens hingeben konnte. Niemand
hätte geahnt, daß ſi

e

unter dieſer ſorg
loſen Miene peinlich nachrechnete, o

b

ſi
e

auch alle, die „dran waren“, in

der richtigen Reihenfolge zum Muſi
zieren aufgefordert hatte, daß ſi

e

die
Lohndiener beim Servieren verfolgte
und daß ſich ihr Herz zuſammen
krampfte, wenn irgendwo die Ge
ſprächswogen ein wenig abebbten.
„Wenn ein Engel durchs Zimmer
ſchwebt, iſ

t

e
s mir jedesmal zumute,

als ſollte mich der Schlag rühren,“
pflegte ſi

e

zu ſagen. Aber das kam

in dieſem Hauſe kaum je vor. Die
Geſellſchaften bei Dammes zeichneten
ſich ſtets durch brillante Stimmung
aus. „Aber wir ſorgen auch für die
nötigen Unterlagen,“ ſchmunzelte der
Herr Regierungsrat.
Als der Sekt geſchenkt wurde und
ſich das junge Volk bei den Knall
bonbons amüſierte, und auch die
älteren Herrſchaften hier und d

a e
s

nicht verſchmähten, ſich eine blaue
oder rote Mütze aufzuſtülpen, herrſchte
wirklich ſo viel ausgelaſſene Fröhlichkeit,

wie ſi
e bei einer behördlichen Pflicht

geſellſchaft nur irgendwie möglich iſt.
Nach dem Eſſen traf e

s ſich, daß
Charlotte und Nortmoor ſich zuſam
menfanden.

„Es war ſo wunderhübſch heute
abend!“ ſagte e

r warm.
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Aber Charlotte, gelangweilt von
ihren beiden Nachbarn, dazu mehr als

ſi
e

wußte eiferſüchtig auf ihre Couſine,

deren kleines Spiel ſie wohl bemerkt
hatte, erwiderte:
„Iſt das Ihr Ernſt?
Sie e

s nur ſo?“
„Durchaus nicht. Ich fand e

s wirk
lich hübſch. Und Sie?“
„Wie immer und überall . . . Ich
kenne all dieſe Menſchen und habe
mir den Irrtum, was Neues von ihnen

zu erwarten, abgewöhnt.“

Er lächelte ein ganz klein wenig.
„Sind Sie wirklich ſchon ſo blaſiert?“
„Wenn Sie das blaſiert nennen,
wenn man etwas andres als Bana
litäten und Höflichkeitsphraſen hören
möchte.“
„Ich fand den Abend wirklich hübſch

. . . wenn auch vielleicht nur in der
Hoffnung auf ein Geſpräch mit Ihnen.“
Nichts als der Hauch einer flüchtigen

Röte verriet, daß ihre Stimmung plötz
lich umſchlug.

„Und doch machten Sie bei der Muſik

ſo ein furchtbar böſes Geſicht.“
„Machte ich?“
„Was haben Sie da wohl gedacht?“
„Ach, ic

h ärgerte mich ein bißchen
über dies ewige Geſinge von Nachti
gallen und Mondſchein und Gekoſe
und Blumenduft. Ich dachte, ſänge
doch mal einer von Dingen, die unſer
einen wirklich beſchäftigen: von Exa
men, Avancement, Gehalt . . . na,
ich war in recht unpoetiſcher Stim
mung.“

„Denken Sie denn wirklich oft an
Gehalt?“
„Längſt nicht oft genug, denn das

iſ
t

eine große Hauptſache, wie die
Berliner ſagen . . . Warum lächeln
Sie?“
„Mir fiel ein, daß Mama mir vorhin
auch einen langen Vortrag über dies
Thema gehalten hat. Und nun müſſen
gerade Sie davon anfangen.“
„Verzeihen Sie ! Sprechen wir von
was anderm !“

„Nein, nein, warum? Aber nicht

Oder ſagen

wahr, Sie ſind nicht der Anſicht, daß
von Geld gar ſoviel abhängt?“
„Viel und wenig. Geld iſt Dreck,
Pardon! Aber Dreck iſ

t

kein Geld.
Für einen vernünftigen Menſchen iſ

t

Geld das Mittel zur Freiheit.“
„Man muß auch frei ſein können
ohne das!“
„Man müßte . . . gewiß ja . . .

kann's vielleicht auch, wenn man allein
ſteht . . . aber . . . nun kurz und gut,
meiner langen Gedanken kurzer Schluß
war, daß, wenn ich meinen Aſſeſſor
gemacht habe, ich meiner Mutter einen
kleinen Speech halten werde: „Liebe
Mama, Papa iſ

t zwar Beamter ge
weſen und Großpapa und Urgroß
papa – aber ich, der Enkel, möchte
mal die Reihe unterbrechen und mir
ein etwas lukrativeres Fortkommen
ſuchen.“ Und ich denke, für einen
Mann, der nicht gerade dumm iſ

t und
eine ganz gehörige Portion Energie
im Leibe hat, muß ſich das doch er
möglichen laſſen.“
„Komiſch!“ ſagte Charlotte ahnungs
los. „Wie ſind Sie nur auf den Ge
danken gekommen?“

Bis dahin hatte er im leichten Ton
der geſellſchaftlichen Unterhaltung ge
ſprochen. Nun ſchoß ihm plötzlich das
Blut ins Geſicht. Er ſtockte – wie
man vor einem entſcheidenden Sprung
eine Sekunde innehält. Noch feſter
hielt er ſeine Augen auf ihre gerichtet,
aber ſein eben noch unbefangener Blick
wurde im Augenblick ſo flehend und
zwingend zugleich, daß Charlotte dem
menſchengefüllten Raum ſich enthoben
und mit ihm zuſammen fortgeriſſen
fühlte in einem ſauſenden, ſchwindel
erregenden, wundervollen Flug.
„Weil – ich jemand kenne, den ich
ſehr verehre, und will, daß, wenn die
Eltern mich vielleicht fragen: „Können
Sie denn unſre Tochter auch er
nähren?“ . . . Dann will ic

h ſagen

können: „Jawohl, ich kann.“
In dieſem Augenblick trat Fran
ziska mit Herrn von Schellhorn an die
beiden heran und ſetzte ihrer Couſine
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eine phrygiſche Papiermütze auf die
Locken:

„Die Göttin der Freiheit! Steht
ſie ihr nicht entzückend?“
„Charmant!“ ſagte Herr von Schell
horn. „Gnädiges Fräulein haben wirk
lich Künſtlergeſchmack.“

„Nur nicht für mich ſelbſt. Herr
Referendar Nortmoor wenigſtens fin
det meinen Helm abſcheulich.“
„Ich ſagte nur, daß er dem gnädigen
Fräulein nicht ſteht.“
„Ah, c'est le ton qui fait la musi
que . . . Aber ich muß dich was
fragen, Lola.“
Während die Herren zurücktraten,
ſchmiegte ſi

e

ihren Arm unter den
Charlottens.
„Du ſahſt ſo ſchön aus, eben . .

ſo hinreißend ſchön . . . zum Ver
lieben . . . Aber wer iſt der lange
Menſch dort? Iſt es wahr, daß e

r

der Sohn von dem Stern-Brielitz iſt?“
„Ja, von dem Dolofrac-Mann.“
„Sein Vater muß ja bombenreich
ſein. Uebrigens ſieht e

r

trotz ſeiner Häß
lichkeit ganz intereſſant aus. Warum
ſteht er nur ſo unglücklich d

a in der Ecke?“
„Er kennt hier niemand.“
„Stell ihn mir doch vor. Ich möchte
wiſſen, was für 'n Weſen er iſt.“
Wenige Augenblicke ſpäter befanden
die beiden ſich ſchon in angeregter Un
terhaltung, oder vielmehr die kleine
Franziska umplätſcherte dieſen langen
Menſchen mit einem laulichen Strom
liebenswürdiger, angenehmer Worte,
während e

r hingeriſſen lauſchte, und
ſeine grellen Augen in dem ſchmutzig
roten Geſicht bald auf ihren dunkel
ſprühenden Augen, bald auf ihren
feinen roſigen Schultern ruhten, die
das immer wieder verrutſchende Achſel
band von Zeit zu Zeit mit einem ner
vöſen Ruck a

n

die rechte Stelle ſchoben.
Als gegen eins die letzten Gäſte das
Haus verlaſſen hatten, zogen die Da
men ſich einen Augenblick zurück, um

e
s

ſich bequemer zu machen. Herr
Regierungsrat aber beſtellte bei der
alten Luſcha Baldriantee.

Arena 1909/10 Heft 4

. ſchlagen!

„Na, Lochen,“ ſagte er ſtrahlend, ſich
die Hände reibend, zu ſeiner Tochter,

die mit aufgelöſtem Haar in einer
kurzen Matinee wieder eintrat, wäh
rend Frau Damme ſich damit begnügt
hatte, einige Knöpfe ihrer Taille zu

öffnen, „war's nicht wieder brillant
heut abend? . . . Soll mir mal einer
ein Haus zeigen, wo die Gäſte ſich ſo

famos amüſieren . . . Nu ſage mal
bloß, was hat denn der alte Loring
hoven mit dir für 'n Garn gewickelt?“
„Ja, wenn du das wüßteſt, Papa!“
„Er hat ſich ganz entzückt über dich
geäußert!“ ſagte Frau Damme, die
ihre ſteife Würde abgelegt hatte und
kräftig in ein Schinkenbrötchen biß.
„Kinder, und eine Klinge hat er ge

Der alte Ehrenberg hat ja

auch geſchlungen wie 'ne Prozeſſions
Bloß, daß bei dem nichts an

ſchlägt.“

„Haſt du geſehen, Lochen, daß ſie ihre
Spitzen von dem gelben Atlaskleid
wieder anhatte? Wie fandeſt du
überhaupt ihre Toilette?“
„Aeh, deren Toiletten ſind ja immer
verrückt,“ brummte Herr Regierungs
rat, der in ſeinen heißen Tee bließ.
„War ſi

e nicht meergrün?“
„Aber Lochen – fraiſefarben!“
„So . . .“ murmelte dieſe, ohne ſich

in ihrem lächelnden Traum ſtören zu
laſſen.
„Recht haſt du! Laß die andern an
haben, was ſie wollen. Du warſt doch
die Schönſte!“
„Ach, Papa, du ſchmeichelſt immer.
Ich fand Franziska viel hübſcher.“
„Aber ihr Benehmen!“ ſagte Frau
Damme. „Ich würde meiner Tochter
das gehörig verbieten. Das grenzt
hart an Koketterie.“
„Eitle Kröte ! Soll ſich 'ne Pfauen
feder hinten ins Kleid ſtecken und da
mit herumſchwänzeln.“
„Aber Papa!“ ſchrie Charlotte ent

ſetzt und lachend.
„Ach was! Und das Getue mit dem
albernen Bild! Zu drei Vierteln hat's
doch ihr Profeſſor gemalt.“

28
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Durch die offenen Türen fielen Char
lottens Blicke gerade auf das Bild.
Dort im Salon ſchlich auf Zeugſchuhen
der alte Haaſe umher und ſchwenkte
ein ſilbernes Tablett. Und jedesmal,
wenn er es niederſchwenkte, erloſchen
einige der auf den Schränken ſtehenden
Kerzen.
„Reich mir doch mal den andern
Teller, Lochen,“ ſagte Frau Damme.
„Ich bin mal wieder nicht zu meinem
Recht gekommen.“

Noch einmal durchlebte Charlotte
dieſen einen Augenblick, vor dem, nach
dem alles in Nebel verſchwamm:
zwingend und flehend ſenkten ſeine
Augen ſich in ihre und in ſauſendem
Flug wurden ſi

e fortgetragen beide . . .
Da, ein Schwenken – der Salon lag
plötzlich im Dunkel, und aus dem Dunkel
trat merkwürdigerweiſe ihr das ganze
Gedränge der Gäſte entgegen, mit all
den gleichgültigen Geſichtern.
Frau Damme gähnte.
„Eigentlich ſind Geſellſchaften etwas
Unglaubliches!“

„Findeſt du das jetzt erſt?“ fragte
Charlotte ſpöttiſch.

Nun ſchlich der alte Haaſe im Eß
zimmer umher und um die Tiſche.
Große Schatten wankten die Wände
hinauf, hinab beim Schwenken ſeines
Tabletts. Ein Licht nach dem andern
erloſch und mit ihnen all die Herrlich
keiten, die ſi

e beſtrahlt hatten.
„Nanu!“ entfuhr e

s dem ganz er
ſchrockenen Regierungsrat, als ſie plötz
lich im Dämmerlicht der einzigen Gas
flamme ſaßen. „Alſo denn los!“
Er erhob ſich.
„Nacht Lochen! Schlaf dich nur
aus. Wollte, ich könnt's auch.“

III

In ihrem Schlafzimmer legten die
beiden ſich keinen Zwang mehr auf,
ſondern gähnten herzhaft in allen Ton
arten, Herr Damme mehr wie ein Löwe,
ſeine Frau mehr nach Katzenart miauend.
Plötzlich, während e
r

ſich gerade den
Lackſchuh auszwängte, mußte er nieſen.

„Ach, Anna, ſei ſo gut! Es muß noch
im Frack ſtecken.“
Als ſeine Frau das Taſchentuch aus
der Bruſttaſche hervorholte, ergriff ſie
zugleich das Telegramm.
„Herrjeh, zeig doch mal her!
bekam ic

h

ſchon beim Eſſen.“
Sie blickte über ſeine Schulter mit
hinein, als er es las, und beider über
nächtige Geſichter wurden ganz fahl;
gelblich erſchien die regungsloſe Wachs
maske der Frau, von einem erdigen
Grau voll feiner Striche und tieferer
Schattenlöcher das ſeine, in dem zuerſt
leiſe, dann immer hörbarer und ſchneller
die Zähne zu ſchnattern begannen.

„Ich muß hin – raſch – der arme
Walter!“ murmelte er, während e

r

auf dem einen Schuh an den Kleider
ſchrank humpelte und verſchiedene An
züge wahllos auf das Bett warf, dann

ſi
e

im Stich ließ und ſeinen ausge
zogenen Lackſchuh hervorſuchte.
„Hilf mir doch ein bißchen . . hilf
mir doch . . . es iſt doch allerhöchſte
Eile . . . .“

Seine Frau, die bis dahin regungs
los hinter dem Stuhl geſtanden hatte,

º

nun ihr Geſicht und ſagte lang

C
N II :

„Wenn Walter ſich erſchoſſen hat,

ſo heißt das: ſeine Bank iſt verkracht!“
„Was – hä–? Bank verkracht? –
Iſt es nicht genug, daß ich meinen
Bruder verloren habe?“
„Ich ſage dir, daß ſeine Bank ver
kracht iſt. – Wo iſt die Zeitung?“
„Unſinn ! Unſinn! – Die Abend

Das

zeitung habe ich ja ſchon geleſen.“
Aber ohne ein Wort zu erwidern,
verließ Frau Damme das Zimmer
und kam erſt nach einer geraumen
Weile, während ihr Mann ſich vergeb
lich mit ſeinem Stehkragen abquälte,

Zurück.

„Da!“
„Wahrhaftig!“ murmelte er, und
der Arm, der das Blatt hielt, klappte
herunter.
„Noch ſchneller als ich prophezeit

habe ! – Und wie habe ic
h gefleht:
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Laß die Hände davon! – Aber es iſt

ja
,

als hätteſt du unſer Unglück ge
wollt.“
Auf dieſe Worte, die mit großer
Bitterkeit herausgeſtoßen waren, hob
ihr Mann den auf die Bruſt geſunkenen
Kopf ein wenig und flüſterte:
„Anna, ſe

i

mir nicht böſe – es war

ja dein Geld.“
„Ach, meins oder deins, was kommt
auf uns an? Aber ſie – ſi

e !“

„Lochen!“
Tränen rannen dem Regierungsrat
über die runzligen Backen in die
beiden ausgeſchweiften Bartenden
hinein.
„Man muß den Kopf oben behalten.– Du tuſt mir ja auch leid, du Armer!“
ſagte ſeine Frau herzlich. Dann reichte

ſi
e ihm Weſte und Jackett eines Winter

anzugs. „Im Frack kannſt du nicht
gehen. Zieh dich nur warm an. Auch
die dicken Stiefel. – Es iſt gar nicht
eilig. Am Leben triffſt du ihn doch
nicht mehr. Ein ſo guter Schütze wie
Walter wird ſchon gewußt haben, wo
hin e

r zielen muß.“
Sie half ihrem gänzlich faſſungs
loſen Mann beim Ankleiden, gab ihm
gute Ratſchläge, wo e

r die nächſte
Droſchke fände, daß e

r

den Wagen
gleich warten laſſen und ſich nicht un
nötig lange in dem Sterbehauſe auf
halten ſolle. Sie machte ihm ſogar
das Anerbieten, ihn zu begleiten. Einen
Augenblick ſchien e

r

darüber froh, raffte
ſich dann aber doch zuſammen und
lehnte e

s ab.
Frau Damme wollte in ihr Schlaf
zimmer zurückkehren, gewahrte aber
bei Charlotte noch Licht. Als ſie ein
trat, ſaß dieſe im offenen Friſiermantel
vor dem Spiegel. Die beiden Haar
wellen fielen wie zum Kämmen über
ihre Bruſt, aber der Kamm ruhte un
tätig in ihrem Schoß, während die
Rechte das Buch mit dem grauen Ein
band feſt umpreßte. Sie hatte nicht
darin geleſen, nur daran gerochen, o
b

nicht doch noch ein wenig von dem ehe
maligen Zigarrenrauch zu ſpüren ſei,

und e
s dann unwillkürlich an ſich ge

drückt. So blickte ſie ihr wie im Traum
lächelndes Spiegelbild an.
Als ſi

e jetzt hinter ſich ihre Mutter
gewahrte, drehte ſi

e

ſich um, ohne doch
ihren Geſichtsausdruck zu verändern.
„Papa hatte noch eine Depeſche be
kommen,“ ſagte Frau Damme zur Er
klärung ſeines Fortgehens.

h

Aber Charlotte hatte das ganz über
ört.

„Ach ja
,

die Depeſche beim Eſſen.
Was ſtand denn drin?“
„Nichts Beſonderes,“ erwiderte Frau
Damme gewohnheitsmäßig.
„Aber wie ſiehſt du denn aus,
Mama ?!“
Erſchrocken hatte Charlotte ſich er
hoben, d

a zog ihre Mutter ſie an ſich
und ſagte haſtig:
„Erſchrick nicht, ſei tapfer! Onkel
Walter hat ſich das Leben genommen.“
Charlotte ſtieß einen leiſen Schrei
aus, während ihre Mutter ſi

e

noch
enger umſchlang.

„Er hat ſich erſchoſſen. Seine Bank,
die Elbinger Bank, iſt verkracht. – Da
hat er ſein Vermögen verloren und –
wir auch.“
„Deshalb erſchießt man ſich doch
nicht!“ murmelte Charlotte nach einer
kleinen Weile.
„Du ſiehſt ja –“
Endlich ſetzten die beiden ſich, Frau
Damme auf das kleine engliſche Sofa,
Charlotte an ihren Schreibtiſch. Als

ſi
e Näheres über das Ende ihres Onkels

zu wiſſen verlangte, wies ihre Mutter

ſi
e

ſchonend auf die bedeutenden Ein
ſchränkungen hin, die ihr Leben nun er
fahren müſſe. Denn e

s handelte ſich
möglicherweiſe nicht nur um den Ver
mögensverluſt, ſondern auch noch um
bedeutende Bürgſchaften. Aber nach
ihrer langen Schilderung, die ſich mehr
und mehr verdüſterte, gab Charlotte
nur zaghaft zur Antwort:
„Für Papa und dich iſt es ja ſchreck
lich. Aber für mich – wirklich für
mich iſ

t

e
s

nicht ſo ſchlimm. Denn ich
habe dir doch ſchon geſagt, daß ich mir
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aus dieſen Aeußerlichkeiten nichts
mache.“
Dieſe vollkommene Argloſigkeit ihres
Kindes traf Frau Damme bitterer, als
es noch ſo laute Klagen gekonnt hätten.
Ein kurzer Seufzer entfuhr ihr, und
hinter der gewölbten Hand, die die
Augen bedeckte, ſtürzten unaufhalt
ſame Tränen hervor. Noch nie hatte
Charlotte ihre Mutter weinen ſehen,
und nun machte das leiſe Schluchzen
dieſer ſonſt ſo beherrſchten Frau einen
unbeſchreiblichen Eindruck auf ſie. Sie
hatte ſich neben ſie geſetzt, ſtrich ihr
ſanft übers Haar und fühlte ſich mit
unausſprechlicher Liebe ihr nah, mit
einer neuen Kindesliebe, wie ſi

e
bis

dahin nie empfunden hatte. Sie er
wog, o

b

dieſer Verluſt denn wirklich
ein ſolches Unglück bedeutete? An
alles dachte ſie, auch an Nortmoor,
und ſagte ſich, daß, wenn e

r ſi
e

etwa
wegen ihrer Armut aufgebe, er ihrer
nicht wert wäre. Aber nicht einen
Augenblick zweifelte ſi

e an ſeiner Treue.
Sie ahnte, was in ihrer Mutter vor
ging, aber ihren Schmerz vermochte

ſi
e

nicht zu teilen, ſondern fühlte ſich
im Gegenteil von einem neuen Selbſt
vertrauen, von größerer Sicherheit
durchſtrömt, während ſi

e

die Weinende,

die allen Troſt ablehnte, ſanft an ſich
ſchmiegte.

Noch in der Nacht machte Charlotte
weitgehende ernſte Pläne, die ſich
mit dem veränderten Leben befaßten.
Als ſie aber an einem der nächſten
Tage mit ihrer Mutter darüber ſprach,
erwiderte dieſe, ſi

e hätten den Ver
luſt wohl überſchätzt, einſtweilen bliebe
alles beim Alten.
Eine große Veränderung gab e

s

allerdings: Herr Regierungsrat er
krankte und reichte ſein Abſchiedsgeſuch

ein. Anfangs hatte freilich Medizinal
rat Behnecke den kleinen Anfall von
Leberleiden – e

s war ohnehin nicht
der erſte – für unbedenklich erklärt,
im Laufe einer nochmaligen Unter
ſuchung aber entdeckte e
r

doch etliche

neue Symptome, und das Reſultat

war, daß er dem Wunſch des Regie
rungsrats, ſich penſionieren zu laſſen,

nicht mehr widerſprach.

Das Abſchiedsgeſuch wurde, als von
ärztlicher Seite befürwortet, ohne An
ſtand bewilligt, und beinahe von die
ſem Tage an begann Herr Damme zu

geneſen. Von ſeinen peſſimiſtiſchen
Berechnungen, wonach ſeit Genera
tionen ſchon alle männlichen Mitglieder
der Dammeſchen Familie zwiſchen vier
zig und fünfzig einem heimtückiſchen
Leiden erlegen waren (ſelbſt ſein
Bruder Walter mußte als Exempel
dienen), verlautete nun nichts mehr.
Das mit pedantiſcher Genauigkeit ge
führte Krankenjournal wurde zuge
klappt, und die Krankendiät dem friſch
erwachten Appetit entſprechend um
gewandelt. Kurz und gut, der Herr
Regierungsrat a. D. war in wenigen
Tagen wie neugeboren. Und nun –

ſo verkündete e
r

der aufhorchenden
Charlotte – würde es ſich zeigen, was

e
r

ſeit Jahren ſchon bis zur Erſchlaf
fung wiederholt hatte, daß er einzig
und allein für eine leitende Stellung
geſchaffen ſei. Und der Bankkrach ſe

i

bei Licht beſehen eigentlich ein Glück.
Denn ſein Gehalt als Direktor einer
Verſicherungs- oder Aktiengeſellſchaft

würde die paar verlorenen Kröten
zwiefach, dreifach wettmachen.
Charlotte, die Enthuſiaſtiſche, ſtrahlte,

und auch die ſonſt ſo peſſimiſtiſche

Mama lächelte diesmal hoffnungsfroh.
Es konnte ihrem Mann ja nicht fehlen,
da man bereits früher ſchon mit aller
hand verlockenden Anerbietungen a

n

ihn herangetreten war.
Aber wie es zu gehen pflegt, gerade
jetzt ſchienen die Zeiten nicht günſtig.
Jeden Morgen verließ Herr Regie
rungsrat munter mit blitzblanken
Schuhen das Haus, kehrte jeden Abend
müde mit beſtaubten heim. Aber nach
etlichen Wochen waren nicht nur die
Schuhe beſtaubt, ſondern auch die
Beinkleider ein wenig abgeſcheuert;

und wenn e
r anfangs viel von ſeinen

guten Ausſichten zu erzählen hatte,
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und daß es in den allernächſten Tagen
„gemacht“ würde, ſo wurde er mit der
Zeit immer einſilbiger und ſagte, man
müſſe Geduld haben, ſo was könne
doch nicht über Nacht kommen.
Eines Mittags aber kam er ſtrahlend
nach Haus und ſagte zu ſeiner Tochter:
„Kannſt deinem alten Vater 'nen
Kuß geben, Lochen!“
„Auf den naſſen Schnurrbart?“
„Mitten drauf! Heute hab' ich's
verdient.“

„Biſt du Direktor geworden?“
„Viel was Beſſeres! Wenn du
wüßteſt, wo ich war? Das rätſt du
nicht. Sollen wir wetten um 'nen
Taler?“
„Um einen Taler? O Papa, was
du für Ideen haſt! Erſt mußt du mir
wieder mal Taſchengeld geben.“

„Soll geſchehen! Soll geſchehen!
Sag mir nur, was ich dir ſchuldig bin.“
„Nein, erſt mußt du mir ſagen, wo
du geweſen biſt und was du mit
bringſt!“
. „Iſt es wirklich was Gutes?“ fragte
Frau Damme, die eben aus dem
Schlafzimmer kam.
„Eine großartige Sache! Aber zu
allererſt, Kinderchen, müßt ihr mir
was Heißes bringen. Meine Gebrüder
Beinekens ſind ſchon gänzlich zu Eis
klumpen geworden.“

„Du armer Papa, es iſt aber auch
ein Wetter draußen!“
„J, heißa in Regen und Wind!
Wenn für die liebe Familie nur was
rausſpringt.“
Nach wenigen Augenblicken erſchien
Charlotte wieder mit einer Taſſe der
gerade fertigen Mittagsbouillon und
ſah, wie ihr Vater zwei mit Seiden
papier umhüllte Paketchen hervor
ZOg.

„Ah!“ ſagte ſie ſtrahlend, „ganz wie
früher! Aber nun erzähl auch, lieber,
guter Papa.“
„Tja, Kinder,“ verſetzte der alte
Herr, ſteckte die Hände in die Jackett
taſchen, legte den Kopf auf die Seite
und ſpitzte den Mund wie zum Pfeifen.

„Wie ihr mich hier ſeht, bin ich im
Begriff – gelinde geſagt – ein hüb
ſches Vermögen zu machen, um nicht

zu ſagen, Millionär zu werden.“
„Nicht möglich!“

„Nicht möglich? Nee, ſehr wahr
ſcheinlich, ſogar ſo gut wie ſicher, du
naſeweiſe Kröte.“
„Ja, wie denn? Wie denn?“
„Glück muß der Menſch haben, und
die Gelegenheit beim Schopf faſſen.
Das iſt das Geheimnis aller Erfolge.
Alſo ich bin heute morgen auf dem
Weg zu Krollmann und Hauer. Na,
unter uns geſagt, die Hoffnung auf die
Verſicherungsgeſellſchaft habe ich ſchon
ziemlich aufgegeben. Mit den Eſeln
kommt man ja nicht weiter. Da be
gegne ic

h unterwegs dem Kommer
zienrat Friedländer. „Wie geht's, Herr
Regierungsrat?“ fragt er. „J, glän
zend,“ ſage ich. „Die Schinderei pour

le roi de Prusse bin ich glücklich los
und arbeite nun für die eigne Taſche.
„So?“ ſagt e

r
und will ſich verab

ſchieden; aber ic
h
laſſe ihn nicht locker

und verſuche ihn gleich mal für die
Brandſchadenſache zu intereſſieren. Na,
davon wollte er nicht viel wiſſen. Aber
ich hatte mich nun wenigſtens bis in

ſein Kontor hineingeredet. Und da
ſage ic
h

ihm kurzerhand: „Iſt mit
Ihnen denn kein Geſchäft zu machen,
Herr Kommerzienrat?“ Er beſinnt ſich
'ne Weile und ſchließlich ſagt er: „Im
Vertrauen, unter uns, ich hätte da
wohl was. Bloß müßte einer die
Sache richtig anfangen. Und Sie
ſcheinen mir wohl die geeignete Per
ſönlichkeit.“ „Ganz beſtimmt bin ich
die!“ ſage ich. „Schießen Sie nur
los!“ Und das Reſultat war – aber,
Kinder, daß ihr mit niemand über
die Sache ſprecht . . .“

„Aber, Papa, mit wem ſollten wir
wohl darüber ſprechen?“
„Gott, man weiß doch nicht –“
„Alſo Ehrenwort, Papa.“
„Na, ſchön, ſchön ! Hört nur weiter.“
Und mit dem ganz friſchen Enthu
ſiasmus, der ihn durchfieberte, erzählte
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Herr Damme nun, daß der Kommer
zienrat ihm draußen in Lichtenberg,
aber ganz nahe bei Berlin, Terrains
„angeſtellt“, das heißt, ihm das allei
nige Verkaufsrecht dafür übertragen
habe, Terrains, die der Kommerzien
rat, da er gerade Geld für ein andres
Unternehmen brauchte, für dreimal
hunderttauſend Mark losſchlagen wollte,
die aber mindeſtens fünfmalhundert
tauſend, und wenn ſi

e parzelliert wur
den, noch viel mehr wert waren. Herr
Damme war ſogleich hinausgefahren
mit einem Auszug aus der Kataſter
rolle und hatte ſich über alles Not
wendige informiert. Die Lage war
einfach brillant! Wie geſchaffen zur
Anlage einer Fabrik feuergefährlicher
Gegenſtände, für die ein Bekannter
von ihm Terrains ſuchte.
Er rieb ſich die Hände, ſchmunzelte,
ſtrahlte. Da war der Verkäufer, dort
der Käufer – und e

r der tertius
gaudens! Die Zweimalhundert waren

ſo gut wie ſicher.
„Was werden wir mit all dem vielen
Geld bloß anfangen?“ bemerkte Frau
Damme ein wenig ſpöttiſch.
„Das weiß ich gleich,“ erwiderte
Charlotte. „Mir müßte Papa mal erſt
ein neues Jackett kaufen.“
„Brauchſt du denn eins?“
„Aber ſehr!“
„Ja, das iſt wahr, ein Jackett hat
Lochen dringend nötig. Ihr altes iſt

wirklich unmöglich.“
„Kinder, warum habt ihr das denn
nicht längſt geſagt? Da fahrt ihr heute
nachmittag gleich zu Gerſon und be
ſorgt eins, verſtanden?“
„Wollen wir nicht lieber warten, bis
das Geld eingekommen iſt?“
„Das wird ſchon einkommen. Aber

e
s geht wirklich nicht, daß meine Toch

ter in einem unmöglichen Jackett
herumläuft. Das iſ

t eine ganz übel
angebrachte Sparſamkeit. Und nun,
Kinder, zu Tiſch!“
Gut, daß dies Glück eintraf; die
letzten Wochen waren ſehr unerfreu
lich geweſen. Charlottens Aufopfe

rungsſtimmung, dies faſt ekſtatiſche
Glühen in Schmerz und Glück, war
längſt in froſtige Enttäuſchung er
loſchen. Denn ihre Mutter, die ihr

in der einen Nacht ſo nahegekommen
war, ſich jetzt aber verſchloſſener als

je zeigte, verlangte ron ihr weder Opfer
noch irgendeine Betätigung, ſondern
nur Geduld, nichts als ſtumme Geduld.
Vom Tage der Geſellſchaft ange
fangen, hatte man jeden Verkehr auf
gegeben und alle Beſucher abgewieſen,

Frau Dammes Loſung entſprechend:
Wenn man niemand ſieht, kann einen
niemand bedauern.

So verbrachte Charlotte die Tage
allein über ihren Büchern, machte in

der Dämmerung mit ihrer Mutter die
gewohnten Spaziergänge und horchte
ſehnſüchtig auf das Leben. Und ge
rade damals rumorte allerhand Neues

in Berlin, wovon die Zeitung ihr we
nigſtens ſchwache Kunde brachte. Laut
erhob ſich der Maler Ruf nach Licht
und Luft, und ſi

e

veranſtalteten (ſo
ſchrieb die Zeitung) ſkandalerregende
Ausſtellungen; ſtürmiſch verlangten
die Dichter nach Wahrheit und neuer
Schönheit und gründeten die Freie
Bühne, auf der (ſo ſchrieb die Zeitung)
ganz haarſträubende Dinge gegeben
wurden; und auch der vierte Stand,
die Arbeiter, erhoben laut ihre Stim
men und wollten (ſo ſchrieb wenigſtens
die Zeitung) alles umſtürzen, Thron,
Altar, Ehe, Eigentum – ſämtliche Er
rungenſchaften der Kultur. Aber ge
rade was das anbetraf, ſo wurde Char
lotte (auch wieder durch die Zeitung)
auf ein Buch neugierig gemacht, das

ſi
e

ſich ſchließlich eigenmächtig für ein
paar Groſchen erſtand: des Ameri
kaners Bellamy „Rückblick aus dem
Jahre Zweitauſend“.
Dieſes Buch erregte ſie bis in alle
Tiefen, um ſo nachhaltiger, als ſi

e

mit
niemand darüber ſprechen konnte. Und

ſo unerträglich erſchien ihr damals ihre
Lage, daß ſi

e bei der Schilderung des
Loſes der Bedrückten ſich ſelbſt ge
troffen und getröſtet fühlte.
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Aus dem Terrainverkauf wurde
nichts. Dafür aber hatte Herr Regie
rungsrat eine ſehr gute Stellung bei
einer neuen Geſellſchaft zur Hebung
der Moorkultur in Ausſicht. Er trug
jetzt in der Taſche immer einige Stücke
ſteinkohlenharten Preßtorfs, nicht zum
Vorteil ſeines Anzugs. Und ſeine
Beinkleider waren geradezu etwas
ſchäbig geworden. Auch ließ er jetzt,

durch den tagtäglichen Verkehr mit
allerhand Unternehmern, Agenten und
Vermittlern, in ſeine Unterhaltung
manchmal Schnäcke und Redensarten
einfließen, die Charlotte beluſtigten,
Frau Damme aber recht chokierten.
Weihnachtsſtimmung iſ

t

eine köſt
liche Stimmung: überall tauchen Ge
heimniſſe auf, feſtverſchnürte Pakete
und ſo weiter. Das Gegenteil davon
durchlebte Charlotte jetzt, indem ſi

e

fortwährend Dinge auf eine geheim
nisvolle Weiſe verſchwinden ſah. Sie
wurden repariert, hieß es. Das ärgerte
Charlotte ein bißchen, daß man dazu
Geld hatte und ihr konſtant das Taſchen
geld vorenthielt. Auch wunderte ſi

e

ſich, warum man ihr ſo ſtreng verboten
hatte, die Flurtür zu öffnen. Lieber
ließ man e

s zwei-, dreimal ſchellen,
denn die alte Luſcha, die, ſeitdem man
das Hausmädchen wegen Ungebühr

entlaſſen hatte, allein das Regiment
führte, die nahm ſich Zeit.
Ueberhaupt Luſcha – ach, das war
ein Thema, bei dem Charlotte das Blut

in den Fingerſpitzen kribbelte. Es iſt

ja ganz ſchön und gut, wenn alte
Dienſtmädchen ſich als zur Familie
gehörig betrachten und ſich auch einige

Freiheiten geſtatten. Aber was die
ſich herausnahm! Erſtens kochte ſi

e

ganz miſerabel: Kartoffelpampe und
Steckrüben und Gott weiß noch welche
von ihren Lieblingsgerichten. Und
wenn man ihr Vorwürfe machte,
grinſte ſi

e nur auf die allerdümmſte
Art. Uebrigens war die ſonſt ſo ſtrenge
Frau Damme ihr gegenüber von un
glaublicher Nachſicht.
Zweitens aber vernachläſſigte ſi

e ihre

Hausarbeiten. So heizte ſie zum Bei
ſpiel niemals mehr recht ein. Das
wurde Charlotte ſchließlich zu bunt.
Eines Abends ging ſi

e in die Küche
und verlangte ſehr energiſch für morgen
mindeſtens fünfzehn Briketts in ihren
Ofen. Sie hätte keine Luſt, ſich Froſt
beulen zu holen.
„Cha, knädiges Fräulein, ſollen Sie
haben!“ erwiderte Luſcha mit ihrem
treuherzigſten Augenaufſchlag.

Und am nächſten Morgen zeigte ſie

dem „knädigen Fräulein“ ſelbſt die
ſchwarze Kohlenwand im Ofen.
Aber es wurde trotzdem nicht warm.
Als nun Charlotte ſchließlich den
Ofen öffnete, um zu „ſteamen“, wie

ſi
e

e
s nannte, d
a purzelte beim erſten

Stoß des Stecheiſens der ganze noch
ſchwarze Berg zuſammen. Was war

e
r geweſen? Nichts als eine dünne

Atrappe zerſtückelter Briketts.
Charlotte ſtand der Atem ſtill. Ueber
einen ſolchen Grad von Bosheit war

ſi
e

noch mehr erſchrocken als empört.

Niemand befand ſich zu Haus. Lu
ſcha war „Einholen“ gegangen, die
Eltern auf einem ihrer rätſelhaften
Gänge. Von ihrem Zorn allein konnte
Charlotte auf die Dauer nicht warm
werden. So blieb ihr nichts weiter
übrig, als ſelbſt in den Keller zu gehen
und Kohlen zu holen.
Aber was machte ſi

e d
a für eine
Entdeckung!

Der ganze Keller war leer. Ein
Tanzplatz für Mäuſe. Leer die Stelle,
wo ſonſt die Brikettürme geragt, leer
die Stelle, wo die Kartoffelberge ſich
getürmt hatten, leer die Stange für
Schinken und Würſte, leer die Apfel
ſtellage. Nein doch! Dort ruhte noch
ein einziger verlorener Apfel und ver
breitete einen ganz ſeltſamen Duft.
Da endlich begriff ſie.
Als nun ihre Aufregung ſi

e ruhelos
durch alle Zimmer jagte, wo ſo mancher
verdächtig leere Fleck ihr entgegen
ſtarrte, verſtand ſi

e auch, zu welchem
ſaumſeligen Reparateur all die ver
ſchwundenen Gegenſtände gewandert
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waren. Sie wußte nicht, ſollte ſi
e

weinen oder lachen. Aber ein Ge
danke bemächtigte ſich ihrer mit furcht
barer Bitterkeit, daß die Eltern ihr
alles verſchwiegen hatten. Sie war

zu ihrer Mutter gekommen und hatte
gebeten: laß mich das Schwere mit
tragen, laß mich dir helfen! . . . Aber
die Mutter hatte über ihre Kindiſchkeit
nur gelächelt und ſie zurückgeſtoßen,
hatte ſich lieber in Ausflüchte, Heim
lichkeiten und Lügen gehüllt, als Ver
trauen zu haben.
Aufſchluchzend ballte ſi

e die Hände,

und in wildem Sturz brachen die
Tränen aus ihren Augen.
Aber als abends die Eltern heim
kehrten, verriet auf ihrem Geſicht keine
Spur mehr, daß ſi

e geheult hatte.

Doch noch in der Nacht erneuerte ſi
e

den Entſchluß, den ſi
e

bereits damals
gefaßt hatte. Nur wollte ſi

e ihn jetzt

heimlich ausführen. Gingen die Eltern
ihre Wege für ſich, ſo ging auch ſie,
ohne zu fragen, den ihren.
Doch von ihrem erſten Ausflug in

die Selbſtändigkeit kehrte ſi
e

enttäuſcht
heim. Weder im Letteverein, noch in

dem Tapiſſeriegeſchäft, für das, wie
man ihr erzählt hatte, Geheimrats
töchter Stickereien lieferten, hatte man
ihr mehr geben können als vage Ver
ſprechen für die Zukunft.
Einige Tage ſpäter machte ſi

e

ſich

wieder auf den Weg. In der roſig
klaren Luft lag noch ein eiſiger Ton,
aber ſchon hatte d

a und dort der Früh
ling die Flaggen gehißt, und am Pots
damer Platz ſtanden ſeine großſtädti
ſchen Bannerträger und ſchwenkten
gelbe, blaue und rote Fahnen.
Als Charlotte die Leipziger Straße
hinunterging, gewahrte ſi

e auf dem
andern Bürgerſteig Nortmoor. Er
kam ihr entgegen, war aber noch ſo

weit entfernt, daß ſie ſich nicht geſehen
glaubte. Und raſch bog ſi

e in die erſte
Seitenſtraße ein.
Den andern Bekannten wich ſie aus,
aber ihn floh ſie. Zweimal war er in

der Zwiſchenzeit bei ihnen geweſen,

aber beide Male abgewieſen worden.
Das zweitemal, als ſie allein zu Haus
war, auf ihren eignen Befehl.
In ihren Ohren dröhnte und ſauſte,

in ihrer Bruſt klopfte und ſtach e
s wie

von Hämmern und Nägeln. Nur ihn
nicht wiederſehen! flehte ſie.
In ſchmerzlichem Nachdenken hatte

ſi
e

ſich geſagt, daß zwiſchen ihnen bei
den alles zu Ende ſein müſſe. Denn
wie die Verhältniſſe jetzt lagen, war
ihre Liebe einfach ausſichtslos. So
weit war ſie immerhin Beamtentochter
und wußte die realen Verhältniſſe zu

ſchätzen. Und mit der tapferen Rück
ſichtsloſigkeit, die ihr eigen war, hatte

ſi
e

ſich jede Hoffnung aus dem Herzen
geriſſen. Sie wollte von ihm kein
Opfer, für ſich aber nicht den Schmerz
der Enttäuſchung – darum dröhnte
ihr Herz mit Sturmglocken der Ver
zweiflung, darum rannten ihre Füße
wie die eines fliehenden Verbrechers.
Aber merkwürdig, gerade dadurch,
daß ſi

e

wie ein Wirbelwind um die
Ecke flog, hatte ſi

e

den Blick des Ah
nungsloſen auf ſich gelenkt. Und
vielleicht hätte e

r

ſi
e gar nicht erkannt,

aber dieſer Geſchwindſchritt, dieſer
hüpfende Bachſtelzenlauf, dieſes Flie
gen mehr als Schreiten war allzu
charakteriſtiſch für ſie.
Er eilte ihr nach, ſtatt aber ihrem
Weg an den Häuſern entlang zu folgen,
durchquerte e

r den Wilhelmsplatz, ſo
daß ſi

e nun, als ſi
e umbog, ihm gerade

in die Arme laufen mußte. Und als ſie

da, vor Schreck wie angewurzelt, eine
Sekunde lang ſtehenblieb, lag zugleich

mit der großen Freude auch ein kleiner
Jägertriumph auf ſeinem Geſicht.
Er fragte nicht lange, ob er ſie be
gleiten dürfte, ſondern ſprach ſogleich

von dem Abſchied und der Krankheit
ihres Vaters, fragte nach dem Befin
den ihrer Eltern, erzählte von der Eis
bahn, von ſeiner augenblicklichen Be
ſchäftigung beim Kammergericht, von
ſeinem längeren Aufenthalt bei ſeiner
Mutter und ſchwatzte im ganzen ge
nommen ein wenig blindlings darauf
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los, in der nervöſen Aufregung eines
Menſchen, dem es vor allem darauf
ankommt, Boden zu gewinnen. Und
wie es geht, Charlotte mußte Rede
ſtehen, gab zuerſt einſilbige, dann aber
längere Antworten, und ehe ſi

e

ſich's
verſahen, merkten die beiden, daß ſie
ſich mit dem größten Eifer über gänz
lich gleichgültige Dinge unterhielten,
während doch ganz andre Worte über
ihnen in der Luft hingen, lautlos
zwiſchen ihnen hin und her ſchwangen– Worte, die er nicht auszuſprechen
wagte, und die ſi

e

zu hören fürchtete.
Aber als wenn er plötzlich aufwachte,
fragte er:
„Warum rennen wir eigentlich wie
die Bürſtenbinder? Wohin gehen wir
überhaupt? Ich meinesteils habe
nichts vor. Bin glücklich, wenn ich
Sie ein Stückchen begleiten darf. Aber
wohin wollen Sie eigentlich?“
„Wohin ich will? – Genau weiß ich

e
s

ſelbſt nicht. Ich will nämlich –
lachen Sie mich, bitte, nicht aus!“ –
dabei ſchnitt ein etwas krampfhaftes

Lächeln ſich um ihren eignen Mund,
„ich habe nämlich vor, mir eine Be
ſchäftigung zu ſuchen.“
„Was?“
„Eine Stellung kann ich natürlich
nicht annehmen,“ fuhr ſie haſtiger fort.
„Meine Eltern würden mich ja nicht
fortlaſſen. Aber irgendeine Tätigkeit
für den Vormittag. Vielleicht
können Sie mir einen Rat geben?“
ſagte ſi

e in leichtſinnigem Ton.
„Wie kommen Sie auf dieſe kurioſe
Idee?“ fragte e

r ſtirnrunzelnd.
„Ich langweile mich zu Hauſe. Wir
leben jetzt ziemlich zurückgezogen.“

„Und da wollten Sie aus Sport–.“
„Es kann doch ein ſehr netter Sport
ſein. Uebrigens iſ

t ja heute die allge
meine Loſung der Frauen, ſich nützlich

zu machen.“
„Ach, warum bleiben Sie nicht bei
Ihrer früheren, ſich angenehm zu

machen?“
„Das genügt mir nicht mehr.“
„Bravo! Alſo auch Sie ſind dahin

gekommen: alle Blumen ausraufen
und Korn dafür ſäen. Korn gibt Brot
und Stroh, beſonders das letztere .

Ach, wenn Sie die ungeheure Glück
ſeligkeit erſt mal empfänden: ein –
nützlicher Menſch zu ſein. Zum Bei
ſpiel, ic

h

als Aktenſchmierer . . . Ent
ſchuldigen Sie, aber ich möchte wetten,
das iſ

t irgend ſo ein emanzipiertes
Frauenbuch, das Ihnen dieſe Idee in

den Kopf geſetzt hat.“
„Die habe ich mir ſelbſt in den Kopf
geſetzt. Und wenn Sie nett ſind, ſo

geben Sie mir einen Rat!“
„Nein! Da kann ich Ihnen keinen
Rat geben. Wenn Sie nicht zu irgend
einer Sache inneren Beruf fühlen,
oder wenn das verdammte Muß Sie
nicht treibt –“
„Aber vielleicht treibt mich das.“
Kaum hatte ſi

e das geſagt, als ſie

den Kopf in den Nacken warf und mit
abgewandtem Kopf in die Luft ſtarrte.
Tränen flimmerten vor ihren Augen,
und kaum ließ ſich das Zucken ihrer
Lippen verbergen. Trotz der feuchten
Hitze, die ihren Körper bedeckte, be
ſchleunigte ſi

e

noch ihre Schritte, wäh
rend ſchmerzvoller Zorn in ihr wogte
bei dem Gedanken, die Tür zu ihrem
verborgenen Leben aufgeriſſen zu ha
ben . . . Aber ſie mag offen bleiben,
dachte ſie, wenn e
r jetzt nur keine

Fragen ſtellt.
Schweigend eilte e

r neben ihr her,
aufs tiefſte erſchrocken über die uner
wartete Enthüllung. Und mit einem
mal wurde ein unbeſtimmter Eindruck
von vorhin ihm zu deutlichem Bewußt
ſein: er fühlte förmlich unter ihrem
blaſſen und weniger ſtraffen Geſicht
die Sorgen, die ſie durchgemacht hatte.
Ein langes Stück hatten beide die
Straße verfolgt, bis er endlich ſagte:
„Eine Bekannte von mir unter
richtet Ausländer im Deutſchen. Ueb
rigens, d

a Sie Engliſch ſprechen, könn
ten Sie auch engliſche Stunden geben.
Aber – nein, ich weiß noch was
Beſſeres: Schreibmaſchine. Das iſ

t

ein neuer Beruf, und verſchiedene
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Kollegen haben mir erzählt, wie ge
ſucht gebildete Schreiberinnen ſind.
Was meinen Sie dazu?“
„Ja, wenn ſich das ermöglichen
ließe –“
„Das läßt ſich ermöglichen!
weiß ſogar ein Geſchäft, muß bloß mal
im Adreßbuch nachſehen. Wollen Sie
die Güte haben, einen Augenblick zu
warten.“
Er trat in einen Zigarrenladen und
begleitete ſi

e

dann zu dem Schreib
maſchinengeſchäft. Raſcher als e

r er
wartet hatte, kam ſi

e

wieder heraus,
mit ihrem alten ſtrahlenden, und bei
nahe übermütigen Lächeln auf dem
Geſicht.
„Es hat ſich gerade günſtig getroffen.
Nächſte Woche kann ich ſchon an
fangen.“
„Wie gut!“
„Ich bin Ihnen wirklich rieſig dank
bar. Und nun – ſeien Sie nicht böſe,
aber ich muß ſchnell d

a in den Om
nibus.“
„Was – ſo plötzlich!“
„Es iſ

t

höchſte Zeit wegen des
Eſſens.“
Sie winkte mit der einen Hand und
ſtreckte ihm die andre Hand hin.
„Gnädiges Fräulein, kann ich in

nächſter Zeit nicht mal Ihren Eltern
meine Aufwartung –“
„Seien Sie nicht böſe, aber Papa

iſ
t

noch etwas leidend, wir ſehen mo
mentan niemand –“
Aber noch immer hielt er ihre Hand
feſt:
„Darf ich Ihnen dann vielleicht
ſchreiben?“
Sie warf den Kopf in den Nacken.
„Das würden meine Eltern nie er
lauben. – Leben Sie wohl, Herr Re
ferendar!“ ſagte ſi

e mit einem letzten
zerblätternden Lächeln. „Vielen, vielen
Dank noch.“
Und ſchon war ſie in das niedrige,
dumpfe Wageninnere untergetaucht.

Als Charlotte nach Haus kam und
auf dem Flur ablegte, hörte ſi
e

die
Stimmen ihrerEltern im Schlafzimmer.

Eheliche Zwiſte kamen zwiſchen ihnen
eigentlich ſelten vor und wurden ſtets
im Schlafgemach ausgefochten. Meiſt
war e

s dabei ihr Vater, der ſeinen
Kehlkopf anſtrengte und in jedem Satz

ch ſeine Frau „liebes Kind“ titulierte,
während Frau Damme mit ruhiger,
nur etwas ironiſcher Stimme zu ant
worten pflegte, aus der herausklang,
daß nicht ſi

e ſich, ſondern ihren Gatten
für das liebe Kind hielt. Heute aber
klangen ihre Worte laut und zornig,
und weil ſi

e dabei Charlottens er
wähnte, ſo blieb dieſe lauſchend ſtehen.
Es handelte ſich darum, daß ſi

e

über
irgend etwas aufgeklärt werden ſollte,

daß aber keiner der beiden das tun
wollte.“
„Deine Pflicht iſt es, denn du biſt
doch an dem ganzen Jammer ſchuld,“
ſagte ihre Mutter.
„Ich kann's nicht. Und wie du über
haupt von Schuld ſprechen kannſt,
Anna –“
„Allerdings, ich ſpreche von Schuld.
Ich mache auch mir Vorwürfe, weil
ich nicht längſt mit der ganzen Wirt
ſchaft aufgeräumt habe. Aber die
Hauptſchuld trägſt du. Denn wer hatte
immer die großen Roſinen im Kopf?“
Die Antwort ihres Vaters konnte
Charlotte nicht verſtehen.
„Wohin hat dein blindes Vertrauen
uns gebracht?“ hörte ſi

e jetzt die
Mutter. „Auf die Straße! Nun geh
hin und ſag's ihr, daß morgen der Ge
richtsvollzieher kommt und wir auf die
Straße müſſen.“
„Ich kann's nicht, Anna ! Ich kann
dem Kind nicht –“
„Aber ic

h ſoll ihr den Schlag ver
ſetzen?“
Angſtvolle, geſpannte Stille folgte
auf dieſen Aufſchrei. Charlotte aber
floh in ihr Zimmer, riegelte hinter ſich
zu, preßte ihr Taſchentuch vors Ge
ſicht, biß hinein. „Nur nicht heulen!“
ſtammelte ſie, am ganzen Leib zit
ternd. Dann aber quollen und ſtürzten
doch ihre Tränen hervor. Das löſte
ihre Aufregung. Nachdem ſi

e tüchtig
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ihr Geſicht abgewaſchen hatte, ging
ſie, mit ſanftem Knall ihre Tür zu
fallen laſſend, trällernd ins Eß
zimmer.
„Tag, Papa! Tag, Mama!“
Ihre Mutter, die am Fenſter ſaß,
wandte ſich bei ihrem Eintreten ab,
ihr Vater aber, deſſen Bart und Haar
aus der Dämmerung faſt weiß hervor
leuchteten, ging zögernd auf ſie zu.
„'n Tag, Lochen! Wo haſt du ge
ſteckt?“
„Sag mir lieber, wo ihr geſteckt
habt. Ich hatte ſcheußlichen Hunger.
Aber wer nicht kam, waret ihr.“
„Wir hatten wichtige Beſorgungen.– Ja, Lochen – mein Häſechen –“
fuhr er mühſam nach jedem Wort
Atem holend fort, „nun ſetz' dich mal.
Wir . . . ich habe dir nämlich etwas zu

ſagen . . .“

„Kann ich mir nicht erſt 'ne Stulle
holen?“ unterbrach Charlotte ihn. Ihr
Vater ſeufzte nur mit einer hoffnungs
loſen Handbewegung. Als Charlotte
dann gleich mit einer beſonders großen
Brotſchnitte zurückkam, ſagte ſie:
„Nun bin ich auf alles gefaßt.“
„Jß nur erſt in Frieden dein Butter
brot, Kind.“
„Nee, nee, ſchieß nur los! Ich möchte
wetten, daß ich weiß, worum e

s

ſich

handelt. Hat's was mit dem Gerichts
vollzieher zu tun?“
„Kind, woher weißt du –?“
„Na, alſo! Nun werden wir ge
pfändet und müſſen die Wohnung
räumen.“
„Kindchen, wer hat dir das alles
geſagt?“ fragte mit entſetztem Stau
nen ihre Mutter.
„Ihr nicht! Ihr leider nicht! Aber
ich hab' ſchließlich doch ſelbſt Augen
und Ohren und habe mir Gedanken
gemacht, wo das Silber bleibt und
warum der Keller leer iſt? Aber ihr
denkt immer, ich bin 'ne dumme Göhre
und muß geſchont werden. So 'n

Unſinn! Ich hab' mehr Courage als
ihr. Ach Gott, nun wein doch nicht,
Papa!“

Sie umſchlang ihres Vaters Hals
und drückte ihr Geſicht an ſeine Wange.
„Hör doch auf, ſonſt fang' ich auch
an! Was iſt denn d

a

ſo Schlimmes,
Papa? Ich hab's doch hundertmal
geſagt: für mich ſind das alles nur
Aeußerlichkeiten: Wohnung, Möbel,
Kleider und all der Kram! – Ja, ja,
ja,“ fuhr ſie gegen ihre Mutter gewandt
fort. „Hundertmal hab' ich's geſagt,
und nicht zum Spaß. Ich bin froh,
daß dieſes blöde Leben einer Regie
rungsratstochter vorbei iſt. Froh bin
ich! Glücklich! Ich hab' andre Wün
ſche! Intereſſantere ! Arbeiten möchte
ich. Und ich hab' auch ſchon angefangen.
Ich war heute beim Schreibmaſchinen
mann und lerne Tippen. Das bringt
viel Geld ein, ſage ich euch, das Tippen.“
Nach dieſem ſtürmiſchen und unauf
haltſamen Ausbruch herrſchte eineWeile
tiefes Schweigen der Verwunderung,
bis endlich ihr Vater, der eben in ſich
verſunken und wie gebrochen dage
ſeſſen hatte, ſich erhob und mit ge
runzelter Stirn ſagte:
„Tippen willſte, Lochen? Biſte
verrückt?“

„Wieſo?“
„Meinſt du, ich würde erlauben, daß
meine Tochter in 'nem Laden an der
Schreibmaſchine ſitzt?“
„Nun laß das doch für ſpäter! Im
Augenblick handelt e
s

ſich wirklich um
wichtigere Sachen,“ ergriff Frau
Damme das Wort. „Setzt euch, bitte,
mal beide an den Tiſch!“
So wurde denn Charlotte als voll
wertiges Mitglied in den Familienrat
aufgenommen und bekam gleich ein
kleines Kolleg über Buch 1

1 § 241 ff
.

des Bürgerlichen Geſetzbuchs zu hören,

das von den Schuldverhältniſſen han
delt. Denn der Vermögensverluſt
war noch das Geringſte, das ſchlimme
waren jetzt Bürgſchafts-, Wucher- und
eine Menge laufender Schulden bei
Geſchäftsleuten.
Es ſtellte ſich heraus, daß der Herr
Regierungsrat vor dem ihn ereilenden
Verderben wie ein Vogel Strauß den
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Kopf in den Sand geſteckt hatte. So
war es möglich geweſen, daß morgen
zur Exmiſſion geſchritten werden ſollte,
ohne daß man eine Wohnung und vor
allem, ohne daß man etwas Bargeld
hatte. Die alte Luſcha war nach
Halenſee auf Wohnungsſuche geſchickt
worden, aber wie ſollte man Geld
auftreiben? Als Charlotte dieſe und
jene Verwandte und Freunde vor
ſchlug, hörte ſie, daß man deren Hilfe
bereits in Anſpruch genommen hatte.
Endlich fiel ihr ihr altes Kindermädchen
ein, deren Mann ihre Eltern vor eini
gen Jahren zur Etablierung ſeines Ge
ſchäfts ein paar hundert Mark geliehen
hatten. Vielleicht konnte er wenigſtens

einen Teil der Summe zurückzahlen.
Sie erbot ſich, gleich hinzufahren, und
nach einigem Sträuben gaben die
Eltern ihre Einwilligung. Schließlich
blieb ihnen nichts andres übrig, ſi

e

wußten nicht aus noch ein.
So kam es, daß Charlotte Damme,
die wohlbehütete Regierungsrats
tochter, allein in Nacht und Nebel nach
Berlin NO hinausfuhr. Schon auf
dem Hinweg ſah ſi

e gewaltige Men
ſchenmaſſen wogen, hatte darauf aber
nicht weiter acht.
Glücklicherweiſe traf ſie den Schreib
warenhändler und ſeine Frau zu Haus.
Aber das dünnſtimmige, ſanfte Männ
chen, ſo flach und ſpitz wie eine leere
Papierdüte, geſtand traurig, daß e

r

ihr im Augenblick nicht mehr als
höchſtens dreißig Mark geben könne,
erklärte ſich dann aber nach einer Aus
ſprache mit ſeiner Frau bereit, Char
lotte zu einem Uhrmacher zu begleiten,

der ihm ſchon öfter Geld geborgt hatte.
Unterwegs erfuhr ſie, daß die vielen
Menſchen vom Kirchhof herkämen, wo

ſi
e

die Gräber der Märzgefallenen
beſucht hatten. Das Papierhändler
chen hatte große Angſt, es könnte zu

Krawallen kommen, und machte lange
Umwege, um den ſchwarzen Fluten,
aus denen hier und da blitzende Schutz
mannshelme herausragten, zu ent
gehen.

Der alte Uhrmacher ſaß im Hinter
grund ſeines Lädchens zwiſchen dreißig

tickenden Uhren. Nach kurzen Ver
handlungen willigte er ein, zweihundert
Mark gegen Schuldſchein zu geben.

Als die Sache erledigt war und er

die beiden hinausgeführt hatte, ließ

e
r ſogleich ſeine Rolläden herunter,

denn auf der Straße herrſchte ſolches
Gedränge und Gewoge, daß der Aus
druck des Papierhändlers dafür ganz
angebracht war:
„Ach Gott, die Menſchheit!
Menſchheit!“
Aber trotz ſeiner Furcht beſtand e

r

darauf, Charlotte zu begleiten, bis ſie

aus dem Gewühl wären.
Rolläden raſſelten. Johlen. Gel
lendes Pfeifen. Plötzlich ein Stoß in

der ſtockenden Maſſe. Ein Schieben.
Ein allgemeines Rennen und Stürzen.

. . . Charlotte klopfte das Herz bis
zum Hals, während das Papierhänd
lerchen ſi

e vor Schreck in den Arm
kniff. Hoch reckte ſi

e

den Kopf, öffnete
groß die Augen, um alles zu ſehen.
Klirr ging's über ihr . . . rundum
Dunkel . . . Eine Giſcht aufſchrillender
Pfiffe ! Freudengeheul, das im näch
ſten Augenblick in Wut- und Weh
ſchreie umſprang. Da . . . vor ihnen
eine Reihe Schutzleute auf ſchäumen
den, widerſtrebend vorwärtsgeſpornten

Pferden.
Mit furchtbarer Gewalt ſchlug die
Menſchenwoge zurück . . . Zwiſchen
zwei Pferdeleibern halb baumelnd,
halb ſtrauchelnd ein gefangener Burſche

. . . Jetzt hinter ihr im Gewühl eine
Prügelei. Zerlumpte Kerle hieben
wütend mit Gummiſchläuchen drein.
Es ſauſte und klatſchte, daß ſie ſich un
willkürlich duckte. Das Männchen a

n

ihrem Arm kreiſchte wie eine Frau in

Kindesnöten, obwohl es gar nichts ab
bekam . . . Der Arm eines Schutz
manns fährt durch die Luft, blutüber
ſtrömt ſeine Backe, im Nu blitzen Säbel

. . . Revolution! Das iſt Revolution!
denkt Charlotte und weiß nicht, für
wen ihr Herz ſchlägt: für die Schutz

Die
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leute oder für die ſchwarze, heulende
Maſſe, die ſie verſchlingt, die ſich auf
türmt wie eine Mauer, ſie erdrückt . . .

Und dann iſt auf einmal nur ein dünnes
Rinnſal von Menſchen in ihrer Nähe,
und weit vor ihr ſchäumt der brüllende,
toſende Strom.
Atemlos kam Charlotte nach Haus,

hatte Geld, Exmiſſion, Pfändung bei
nahe vergeſſen, ganz berauſcht von dem
Bewußtſein, eine Revolution oder doch
das Vorſpiel dazu mitgemacht zu

haben.
„O Gott! O Gott! O Gott!“
entſetzten ſich ihre Eltern.
„Furchtbar war's! Grauſig! . . .
Aber großartig auch. Und man hat's
doch mal geſehen! . . . Franziska kriegt

ſo was nie zu ſehen. Das iſt doch Leben!
Revolution . . . Märzgefallene . . . Ach,
eigentlich – auch wir ſind jetzt März
gefallene . . .“

IV

So zogen Dammes denn nach Ha
lenſee hinaus, als Kulturpioniere, wie
Charlotte ſagte. Uebrigens verlief der
ſchlimme Tag beſſer als ſi

e gehofft
hatten, dank Charlottens Courage und
Frau Dammes Hoheit. Im Verkehr
mit al

l

den Leuten, die ſich einſtellten,

den Gerichtsvollziehern, den Zieh
männern, dem Hauswirt, bewahrte

ſi
e

ſtets denſelben gleichmütigen Ton
einer etwas hochmütigen Herablaſſung.

Ihr Lächeln ſchien zu ſagen: gewiß,

wir haben Unglück gehabt und ſind
arm geworden, aber nicht wahr, dar
um ſind wir doch dieſelben geblieben,
und ihr, lieben Leute, ſeid auch die
ſelben geblieben und werdet nicht we
niger tief den Hut abziehen und nicht
weniger reſpektvoll als ſonſt auf den
Fußſpitzen meine Zimmer betreten.
Sie bewieſen ſogar noch mehr Re
ſpekt, und als Dammes endlich im
Stadtbahnzug ſaßen, mußten ſi

e mit
erſtaunter Rührung anerkennen, wie
viel Takt und Zartheit doch in dieſen
gewöhnlichen Leute ſteckte.
Herr Regierungsrat ſchloß mit ſeinen

Gläubigern einen ganz annehmbaren
Vergleich, nach welchem e

r bei nor
malem Verlauf der Dinge etwa in

ſeinem hundertzehnten Lebensjahr ſeine
Schulden abbezahlt haben würde. Von
ſeiner Penſion blieb nach dem Wegfall
dieſer Raten gerade ſo viel übrig, um

ſi
e vor dem Verhungern zu ſchützen.

Was fehlte, beſchloß Charlotte hinzu
Zuverdienen.
Glänzendere Stunden werden kom
men! . . . Das war die Loſung, unter
der die drei dies neuartige Leben be
gannen. Denn natürlich konnte e

s

nur ein Uebergang ſein, eines Tages
mußte Herr Damme ja eine paſſende
Stellung finden. Dann würden ſi

e

ſich an dieſe Elendszeit wie a
n

eine
luſtige, nur etwas ausgedehnte Mas
kerade erinnern.

Immerhin gab e
s Wochen, wo die

Maskerade echter ausfiel, als ihnen lieb
war, wo ihnen vor Hunger die Ohren
ſauſten, und ſi

e lange Beratungen ab
hielten, was vorzuziehen ſei, ein Mit
tageſſen von Kaffee und Brot oder
zerriſſene Schuhe . . . Herr Damme
vertrat meiſtens die Rechte ſeines Ma
gens, die Damen aber erklärten, lieber
hungern als in ihrem Aeußern auf ein
ärmliches Niveau herunterſteigen zu

wollen. Und ihre Meinung drang
durch. Uebrigens, wenn e
s mal ganz

ſchlimm kam, eröffnete die alte Luſcha
ſtets noch geheime Hilfsquellen, und
Frau Damme meinte gerührt, alles,
was die treue Seele im Lauf der Jahre
Schmuh gemacht habe, ließe ſi

e ihnen
jetzt wieder zugute kommen.
Allmählich fing auch Charlotte an

zu verdienen. Nach Verlauf von
einigen Monaten erſtand ſie ſich ſogar
auf Abzahlung eine eigne Maſchine.
Durch einen Anſchlag am ſchwarzen
Brett der Univerſität bekam ſie einen
größeren Auftrag bei einem Privat
dozenten der Medizin, der ihr täglich
einige Stunden lang diktierte.
Seitdem war ihr Tagewerk genau
geregelt. Den Morgen über ſchrieb

ſi
e gegen feſte Bezahlung bei ihrem
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früheren Lehrer, nahm in deſſen Ge
ſchäftslokal ihr mitgebrachtes Frühſtück
ein und pilgerte dann die lange

Chauſſeeſtraße hinunter zur Wohnung
des Privatdozenten, um erſt abends
von dort heimzufahren. Sie hatte
einen ganz ſtattlichen Verdienſt, aber
gerade damals begann die Schwung
kraft ihrer Seele zu erlahmen.
Einer einzigen langen, langen, ab
wechſlungsloſen Straße glich jetzt ihr
Leben: ein Stückchen war ſie noch nett
und friſch in der Morgenkühle, dann
aber laſtete auf ihr der ſengende Mit
tagsbrand, und abends kam der ſchwere
müde Heimweg durch die ſtaubige
Dämmerung. Und ſtets dieſelben Men
ſchen, eilende, ſchleichende Menſchen
mit vergrämten Geſichtern, die alle auf
der Flucht vor dem Hunger zu ſein
ſchienen. Und in langen Stunden
hörte ſi

e Tag für Tag vom qualvoll
langſamen Sterben der Menſchen,
denn die Krankheiten, über die der
junge Gelehrte epochemachende Be
obachtungen zu veröffentlichen ge
dachte, endeten alle mit dem Tode.
Jetzt hatte ſie die Freiheit, aber nicht
den Mut mehr, ſie zu gebrauchen.

Statt Sonntags einmal ein Theater

zu beſuchen, wie ſi
e

ſich ſo oft vorge
nommen, träumte ſi

e

lieber ſtill in

ihrem Zimmer, dachte a
n Nortmoor,

und immer leiſer klang in ihrem Innern
die hoffende Stimme: Glänzendere
Stunden werden kommen . . .

Da machte ſi
e eines Tages eine

merkwürdige Bekanntſchaft.
Auf ihrem Weg zum Bahnhof oder
im Eiſenbahnwagen ſelbſt hatte ſi

e

ſchon öfter ein behendes, niedliches
Mädchen getroffen, halb Kind noch,

in deſſen zartwangigem Geſicht die
dunkeln Augen bald geruhſam in

ſamtener Tiefe ſchimmerten, bald mit
kecker Neugier hin und her flitzten,
deſſen billiges, aber nach Art der
kleinen Berliner Konfektioneuſen gra
ziös garniertes Hütchen auf einer Ueber
fülle von ſchwarzen Haaren ſchwebten
und das zu einer einfachen Bluſe und

einem abgenutzten Rock auffallend ele
gantes Schuhzeug trug. Eines Mor
gens rannte dieſes Mädchen ihr nach
und rief ſie an:
„Fräulein, Sie haben was ver
loren.“
Damit reichte ſi

e

ihre eine Poſt
karte.

„Danke ſehr, Fräulein,“ ſagte Char
lotte, während ſi

e

die Karte, die ihr

Äreisen
diente, wieder ins Buch

egte.
Stillſchweigend eilten die beiden
weiter, Charlotte mit großen Schritten,
die Kleine im flinken Hundetrab. Nach
dem ſie dann in dasſelbe Coupé ge
ſtiegen waren, ſagte das Mädchen:
„Sie kennen mich wohl gar nich,
Fräulein? Ich wohnte nämlich eine
Zeitlang bei Ihnen im Haus. Mein
Bruder hat unten die Schuſterwerk
ſtatt. Da bin ich die Schweſter von.“
„Geſehen habe ich Sie ſchon öfter.
Sie fahren auch wohl jeden Morgen

in die Stadt?“
„Da hab' ich zu tun. Morgens in

d
e Lützowſtraße und nachmittags am

Belleallianceplatz. Bei mir lernen
die Damen friſieren.“
„Oh, Friſierunterricht geben Sie?“
„Nee, ich mich. Das tut die Friſeuſe.
Jch muß bloß daſitzen, und an meine
langen Haare üben ſich die Damen in

diverſe Friſuren. Ich bin das Friſier
lernmädchen.“
„Ah, das Friſierlernmädchen ſind
Sie. Nun verſteh' ich.“
„Das ſieht ſo leicht aus, is aber
ziemlich anſtrengend. Manche von den
Fräuleins, die laſſen die Brennſcheren

zu heiß werden und ſengen einem die
Haare ab. Und manche, die ziepen
einem mit dem Kamm, die ſind direkt
ausverſchämt. Aber dann ſchreie ich
jedesmal mächtig.“

„Ich kann mir denken, daß das nicht
leicht iſt.“
„Nee, e

s ſtrengt den Kopf mächtig
an. Na, bald wird das allens ja nu
anders. Uebers Jahr macht mein Bru
der fort. Da geh' ich vielleicht mit.“
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„So? Wohin denn?“
„Nach Afrika.“
„Was? Gleich ſo weit?“
„An den Kenia. Das is 'n großer
Berg in Afrika. Sie haben wohl noch
nie was von Elitanien gehört?“
„Von Elitanien – nein. Was iſt

das?“
„Das is 'n Verein. Wo aber nich
bloß Arbeiter bei ſind, ſondern auch
beſſere Herren. Sogar 'n Fürſt ſoll
mang ſein. Der hat verſprochen, im
Fall, daß ſi

e losgehen, will er 'n

mächtiges Kapital ſtiften. Na, auf die
Fürſten is nich viel Verlaß, ſagt mein
Bruder. Das müſſen die Elitanier
von alleine machen. Mein Bruder
geht ja beſtimmt mit. Der will ſich
extra von ſeiner Frau ſcheiden laſſen.
Denn zuerſt wollen ſi

e nur Unver
heiratete haben. Die Damens kom
men dann ſpäter nach . . . Na, mein
Bräutigam ſagt ja

,

das is allens Mum
pitz. „Was ſoll ich in Afrika,“ ſagt er.
„Ich kann hier 'n menſchenwürdiges
Daſein verlangen.“
„Sind Sie ſchon verlobt?“
„Nich grade richtig verlobt. Ringe
tragen wir noch nich. 's hat noch
keinen Zweck, ſage ich immer. Manche
Herren ſehen einen dann ſo komiſch an.
Die Hauptſache is doch, daß man ſich
treu is

,

nich wahr? Und wenn eine
Geſchichten machen will, da kann der
Ring noch ſo dick ſein . . .“

Das unhörbare und faſt unſichtbare
Lächeln, das bei dieſen Worten, wie
durch einen inneren Kitzel verurſacht,

das feine Geſichtchen kräuſelte, das
flüchtige Zwinkern der Augen, die
Charlotte forſchend mit halber Pupille
durchdrangen, erregten in dieſer einen
Augenblick lang eine Empfindung hilf
loſen Erſtaunens, als ſäße ſie wie
eine ahnungsloſe Unſchuld gegenüber

dieſem viel wiſſenden, viel verbergen
den Kind.
„Mein Georg is mir ja treu . . .“

ſagte das Mädchen, indem ihr Blick
zum Fenſter hinausglitt.
„Und nun wollen Sie alle nach

Afrika? Gefällt's Ihnen denn hier
nicht?“
„Mir wohl. Aber meinem Bruder
nich. Und 's is ja auch wahr, er is

ſchlimm dran. Wie e
r jung ver

heiratet war, da haben ſie in der Fal
koniergaſſe gewohnt. Da is ihm das
erſte Kleine geſtorben. 's kam nicht
genügend an die Luft, ſagte der
Doktor. Wie nu wieder was unter
wegens war, da ſind ſie in die Greifs
walder Straße gezogen, wo früher die
Laubenkolonie war. Aber ſpäter haben

ſi
e

die abgebrochen und Häuſer hin
gebaut. Was ſollte meine Schwägerin
machen, ſi

e is ſelbſt ja man ziemlich
ſchwach und kann doch nich mit 'n

Kinderwagen n
e halbe Stunde weit

fahren. Da is ihnen der Junge auch
geſtorben. Und weil nu das Hannchen,
was ſein drittes is

,

auch die engliſche

Krankheit hatte, ſind ſi
e

nach Halenſee
'rausgezogen. Da is es ja ganz ſchön,
wenn ſi

e

bloß möchten keine Häuſer
hinbauen.“
„Alſo das Hannchen iſt Ihre Nichte?
Die habe ich ſchon auf der Straße
ſpielen ſehen. Ein reizendes Kind, ein
bißchen zart kommt ſie mir allerdings
vor.“

„Ich bin neugierig, o
b

ſi
e ſi
e

werden groß kriegen. Zart is ſie
ja, aber auch mächtig zäh . . . Aber
daß Sie von Elitanien noch nich ge
hört haben?“
„Nein. Zum erſtenmal hör' ich das
Wort. Was iſt es denn überhaupt?
Eine Kolonie?“
„I nee! Eine Arbeiterkolonie is das
nich. Da würde mein Bruder über
haupt nich mitmachen. Es is'n neuer
Staat. Die Hauptſache is: jeder
kriegt da ſoviel wie e

r verdient. Bei
uns is das doch heutzutage ſo, daß
einer die Arbeit macht und der andre
ſteckt das Geld in die Taſche. We
nigſtens das meiſte. Das is doch ſo,
nicht wahr?“
„Halb und halb ſchon,“ beſtätigte
Charlotte, die ſich erinnerte, wie wenig

von dem, was die Beſteller für eine
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Abſchrift bezahlten, in
Taſche floß.
„Und in Elitanien is das ebent
anders. Da gibt's überhaupt nur
Bons, kein Geld. Und jeder, der
arbeitet, verdient ſo viel, wie er zum
Leben braucht.“
„Alſo wohl eine Art von Kommunis
mus?“
„Nee, Kommunismus nich. Da is
mein Bruder gar nich für. Privat
eigentum muß ſein, ſagt er. Wo kein
Privateigentum is

,

is auch keine Fa
milie. Alles is auf –“ ſi

e ſtockte, be
ſann ſich und ſagte dann leichthin,
„ach, das ſind ſo 'ne ausländiſche Aus
drücke, die leſen ſi

e in ihren Fach
blättern, unſereiner kann die mich be

ihre eigne

halten. Es is was mit Echo – Echo . . . .
Wie nennt man das noch, wenn einer
denkt, ſelbſteſſen macht fett?“
„Den nennt man Egoiſten,“ ſagte
Charlotte lächelnd.
„Ja, Egoiſtmus is es auch. Alles

is auf Egoiſtmus gegründet, darum
hat's auch Beſtand, ſagt mein Bruder.
Er hat da ſo'n dickes Buch, wo das alles
drin ſteht. Die Männer haben ebent

ſo ihre Ideen. Möchten Sie's viel
leicht mal geliehn haben?“
„Gern, ja! Vielleicht bringen Sie's
mal mit.“
„Na, gewiß doch. Es wird Ihnen
ſchon intereſſieren.“
Der Zug war in die Bahnhofshalle
eingelaufen. Die beiden ſtiegen aus

und verabſchiedeten ſich. Charlotte
eilte geradeaus, das junge Mädchen
nach links.
Am nächſten Tage wurde bei Dam
mes ein eingeſchlagenes Buch und fol
gendes Briefchen abgegeben:

„Geehrtes Fräulein! Indem
ich mir die Freiheit erlaube Ihnen
das Buch zu bringen da iſ

t

alles
drin was ich Ihnen geſagt habe
und mein Bruder ſagt e

s wird
Ihnen ſicher ſehr intereſſieren. Es
hat keine Eile mit beſtem Gruß

Ihre ergebene

- Frieda Wendeborn.“
Charlotte zeigte den Brief, auf deſſen
Bogen ein ganzer Zug Schwalben
durch die Lüfte flog, ihren Eltern.
„Nun bloß nicht noch Intimitäten
mit den Kellerleuten unten. Das
könnte uns gerade noch fehlen!“
bemerkte verdrießlich ihr Vater.
„Es wird wohl ein zartes Manöver
ſein, um unſre Kundſchaft zu be
kommen,“ ſagte ihre Mutter.
„Aber nein!“ erwiderte Charlotte
lächelnd. „Ihr wißt doch, was mir das
kleine Ding erzählt hat. Die Leute
denken natürlich, jeder müßte von ihren
Projekten ſo begeiſtert ſein, wie ſie's
ſelbſt ſind.“
Das Buch aber, das den Titel führte:
„Elitanien. Ein ſoziales Zukunftsbild
von Johannes Schloſſer“, las ſie am
nächſten Sonntag.

(Fortſetzung folgt)
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Das Schillerhaus in Weimar

Intime Erinnerungen
Ein Gedenkblatt zu Schillers hundertfünfzigſtem Geburtstag

Von

Alexander von Gleichen-Rußwurm

lles, was uns der Dichter geben kann,

iſ
t

ſeine Individualität,“ ſagt Schiller

in dem Aufſatz über G. A
. Bürger.

„Dieſe muß e
s alſo wert ſein, vor Welt

und Nachwelt ausgeſtellt zu werden.“
Wo ſieht man aber dieſe Individualität
deutlicher und plaſtiſcher als in Briefen,

in denen „der Genius unbefangen in

die nächſte Berührung mit Zuſtänden
und Verhältniſſen der Wirklichkeit tritt,
um ſi

e

zu bewältigen und für ſeinen
höheren Zweck fügſam zu machen“?
Das deutſche Publikum gewöhnt ſich
nur langſam, beinahe mit Widerwillen
daran, die Briefe eines großen Schrift
ſtellers dem Kreiſe ſeiner Werke anzu
gliedern. So ſind auch Schillers Briefe,
vielleicht mit Ausnahme derer, die e

r

mit Goethe tauſchte, nur wenig bekannt.
In Erinnerung jener reichen Stunden,
die ihm der nahe Verkehr des Freundes
geboten, ſagte Goethe als alter Mann:
„Alle acht Tage war Schiller ein andrer
und ein Vollendeterer; jedesmal, wenn

Arena 1909/10 Heft 4

ich ihn wiederſah, erſchien e
r mir vor

geſchritten in Beleſenheit, Gelehrſamkeit
und Urteil. Seine Briefe ſind das
ſchönſte Andenken, das ic
h

von ihm be
ſitze, und ſi
e gehören mit zu dem Vor
trefflichſten, was er geſchrieben.“ Von
rührender Sorge für alle diejenigen er
füllt, die ihm herzlich nahegeſtanden,
ließ Goethe ſich nach Schillers Tod ſeine
Briefe zurückgeben, ordnete ſi

e mit denen
des Freundes und beſtimmte, daß der
Ertrag ihrer Veröffentlichung ein „eiſer
nes Kapital bilden ſolle, das beiden
Familien zu gleichen Teilen gehöre“.
Durch die Ueberfülle praktiſcher Fragen,
die ſich den Menſchen des neunzehnten
Jahrhunderts aufdrängten, ſind wir dazu
erzogen, den Wert guter Geſpräche zu

unterſchätzen, wie wir auch im Zeitalter
des Telephons und der illuſtrierten Poſt
karte den Wert ausführlicher, ſenſitiver
Briefe kaum verſtehen. Die intimen
Dialoge, in denen ſich äſthetiſche Glaubens
bekenntniſſe mit Fragen des häuslichen

29
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Lebens miſchen, ſind für uns Stimmen
aus einem verklungenen Zeitalter. Vor
den Augen des Leſers entſteht ein Kultur
bild, und die kleinen, intimen Züge
ſchließen ſich zuſammen wie die feinen,
zarten Linien einer Silberſtiftzeichnung.
Es gibt Leute, die aus den Veröffent
lichungen gern alles ſtrichen, was nicht
„bedeutend“ iſt, ſi

e vergeſſen, daß durch
ſolches Verfahren der feine Blütenſtaub
des Lebens von der Vergangenheit abge
ſtreift wird. Aus den Stimmungen der
einzelnen Tage erblühen faſt immer die
bleibenden Werke. Nur aus den Briefen
und Erinnerungen der Großen von
Weimar erklärt ſich zum Beiſpiel, wie
die barocke Welt mit ihren Zöpfen und
zierlichen Komplimenten und mit ihrer
blinden Bewunderung für alles Fran
zöſiſche langſam Shakeſpeares Bedeutung
erkannte. Nach der erſten Lektüre des
Ariſtoteles ſchrieb Schiller: „Jetzt be
greife ic

h

erſt den ſchlechten Zuſtand, in

den e
r

die franzöſiſchen Ausleger und
Poeten verſetzt hat; auch haben ſi

e

ſich

immer vor ihm gefürchtet wie die Jungen
vor dem Stecken. Shakeſpeare, ſoviel

e
r gegen ihn wirklich ſündigt, würde

weit beſſer mit ihm ausgekommen ſein
als die ganze franzöſiſche Tragödie.“
Einige Jahre ſpäter heißt es über eine
Aufführung von „Julius Cäſar“: „Für
meinen Tell iſt mir das Stück von un
ſchätzbarem Wert, mein Schifflein wird
auch dadurch gehoben. Er hat mich
eſtern in die tätigſte Stimmung ge
etzt.“ Stimmen wir auch nicht mehr
mit allen Urteilen überein, die von den
Klaſſikern gefällt wurden, ſo können wir
doch lernen, wie ſi

e urteilten und wie
ernſt ſi

e

das geiſtige Leben erfaßten:
„Es iſt freilich leichter, tadeln als hervor
bringen,“ meinte Schiller, nachdem e

r

ein ſchlechtes Stück beſprochen hatte,

und ſtellte ſich damit auf jenen hohen,
kritiſchen Standpunkt, der in den Worten
liegt: „Er vertieft Ä i

n die Schriften
der andern, als wären e

s

die eignen,

und ſucht zu erforſchen, was denn eigent
lich der Autor ausdrücken wollte. So
beurteilt e

r alles ſehr milde und aus
führlich.“ Den Papieren Karoline
von Wolzogens entſtammend, zeigt dieſe
Schilderung den Dichter jener Jahre,
die philoſophiſchen Spekulationen und
kritiſchen Studien gewidmet waren. Das
tiefe, im beſten Sinne religiöſe Intereſſe,

das die Klaſſiker in Jena einem Kultus
der Schönheit entgegenbrachten, ſtand

in ſtrengem Gegenſatz zu der nahezu
verletzenden Kühle, die das Publikum
für die äſthetiſchen Arbeiten zur Schau
trug. Weil ſie ihren Zauber noch nicht
verſtanden, kam die abſtrakte Weisheit
den Menſchen langweilig vor. Einer der
feinſinnigſten Männer jener Zeit, der
Koadjutor von Dalberg, ſchrieb darüber:
„Schiller und Goethe ſcheinen ſich abzu
ſchließen und zu hoffen, daß die Welt
die Türen einrennt, um ſich Eingang in

ihren äſthetiſchen Himmel zu verſchaffen.
Aber die Welt verlangt eben von ihren
Dichtern, daß ſi

e

zu ihr hinunterſteigen.“
In ihren äſthetiſchen Ideen, die den
Menſchen zu einem ſchönen Leben er
ziehen ſollten, wurden die Dichter nur
von einem kleinen, aber begeiſterten
Kreiſe begleitet. Eine ſolche Gemein
ſchaft von „Freunden der Schönheit“
hatte ſich um den hochſinnigen Prinzen
von Holſtein-Auguſtenburg gebildet und
feierte anmutige ländliche Feſte bei
Hellebäk an der däniſchen Küſte, „wo
man von ferne Skandinaviens Felſen
erblickt“.

Der Dichter Baggeſen, ein Freund
Lotte Schillers, erzählte in ſeinen Briefen
viel von dieſen Vereinigungen poetiſcher
Seelen: Gerade als eine Nachricht von
Schillers Tod in Hellebäk eintraf, hatten
ſich die ſchönheitsfrohen jungen Männer
mit Roſen bekränzt und zum Preiſe
ihres Lieblingsdichters das „Lied an die
Freude“ angeſtimmt. Die feſtliche Be
geiſterung verwandelte ſich in Trauer,
und die Freunde rüſteten eine Toten
feier im antiken Sinn, bei der den
Manen des Verſtorbenen Strophen aus
dem „Lied a

n die Freude“ geweiht
wurden, die Baggeſen zu dieſem Zweck
veränderte. Einige Wochen ſpäter er
fuhr der Prinz, daß Schiller noch lebe,
aber nach gefährlicher Krankheit der Er
holung bedürfe. Da ſandte er, „nicht
als Prinz und Gönner, ſondern als
Freund und begeiſterter Anhänger“,
jenes reiche Geldgeſchenk, a

n das ſich
der denkwürdige Briefwechſel über die
äſthetiſche Erziehung des Menſchen
knüpfte. Schiller war dankbar für die
Gaben derÄ und Bewunde
rung, e

r nahm ſi
e

ohne Ziererei mit
Würde entgegen. Von ihm ſtammt auch
das ſchöne Wort: „Die Poeten ſollen
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immer nur durch Geſchenke belohnt,
nicht beſoldet werden; es iſ

t

eine Ver
wandtſchaft zwiſchen den glücklichen Ge
danken und den Gaben des Glücks, beide
fallen vom Himmel.“
Eine der ſeltſamſten Gaben, die, von
außen kommend, die ſtille Welt des
Dichters berührte, war der Brief, mit
dem die franzöſiſche Republik den Ver
faſſer der „Räuber“ zum Ehrenbürger
ernannte. Das Dokument hat eine eigen
tümliche Geſchichte. Mit ungenügender
Adreſſe verſehen, ging e

s

im Oktober
des Jahres 1793 von Paris a

b und kam
erſt fünf Jahre ſpäter in Schillers
Hände. Der bekannte Pädagog und
Rouſſeauüberſetzer Campe aus Hamburg,
dem ebenfalls ein Ehrenbürgerbrief aus
geſtellt war, fand e

s auf einer Reiſe in
Straßburg bei einem Beamten und über
mittelte e

s

dem „citoyen Gillé“. Schiller
ſchrieb darüber a

n Körner: „Es iſt ganz
aus dem Reich der Toten an mich ge
langt, denn die „loi“ haben Danton und
Clavière unterſchrieben, und den Brief
an mich Roland. Die Beſorgung ging
durch Cuſtine, auf ſeinem deutſchen Feld
zuge; und dieſe alle ſind nicht mehr.“
Daß Schiller den Ehrenbürgerbrief nicht
nur als flüchtige Laune einer flüchtigen
Gewaltherrſchaft betrachtete, geht aus
den Zeilen hervor, die e

r

a
n Goethe

darüber richtete. Man wünſchte das
intereſſante Aktenſtück im weimariſchen
Staatsarchiv unterzubringen, aber der
Dichter wollte e

s

nicht aus der Hand
geben, da e

s

vielleicht ſeinen Kindern
bei „einem gelegentlichen Etabliſſement“

in Frankreich nutzen könne. Jetzt liegt

e
s im Goethe-Schiller-Archiv in Weimar,

wohin mein Vater und ich es mit dem
ſchriftlichen Nachlaß Schillers geſchenkt
haben. Dieſer Ehrenbürgerbrief der
erſten Republik gehört zu jenen ſeltenen
internationalen Dokumenten, die be
weiſen, daß Kunſt und Kultur, auch
wenn ſi

e auf nationalem Boden ent
ſproſſen ſind, der geſamten ziviliſierten
Menſchheit angehören. In dieſem Sinn

iſ
t

e
s

auch zu verſtehen, wenn Schiller
ſagte: „Es iſt ein armſeliges, kleinliches
Ideal, für eine Nation zu ſchreiben;

einem philoſophiſchen Geiſt iſ
t

dieſe
Grenze durchaus unerträglich.“ Das
Weltbürgertum des achtzehnten Jahr
hunderts verlangte Kultur und Freiheit
für die ganze Menſchheit und ahnte

nichts von jener Feindſchaft, die wenige
Jahrzehnte ſpäter begann, die Völker

zu trennen.
Aus Württemberg vertrieben, dachte
Schiller daran, Schutz und Muße am
Hofe der Kaiſerin von Rußland zu ſuchen,

in höchſter Not kam ihm praktiſche Hilfe
aus Dänemark, in Paris ehrte man ſeine
Dichtung auf Anregung der feinſinnigen
Madame Roland. Aber ſo weit ſich die
Grenzen ſeiner Gedankenwelt ausdehn
ten, ſo eng blieb der Schauplatz des
äußeren Lebens. Er dachte frei über
den Verkehr und die Zuſammengehörig
keit der Kulturvölker, e

r

ſelbſt liebte e
s

aber nicht, die gewohnten Kreiſe zu ver
laſſen. Darin bildete e

r

ſeinen Zeit
genoſſen gegenüber eine Ausnahme, die

e
s für das wichtigſte Bildungsmittel

hielten, die Welt zu ſehen. An ſeine
Schwägerin Karoline von Wolzogen
ſchrieb e

r darüber: „Ob e
s gleich in der

Welt überall ſchlecht zu leben iſt, ſo iſ
t

doch der Ennuy der beſte, den man ſchon
im Beſitz hat und nicht erſt mühſelig
aufzuſuchen und teuer zu erkaufen
braucht. Wir wollen uns dieſen Winter
angenehm zu machen ſuchen, Du wirſt
uns von Deiner Reiſe erzählen, und wir
wollen uns dafür freuen, daß wir zu

Hauſe geblieben ſind.“ Aus mündlichen
Berichten ſchöpfte der Dichter die Kennt
nis von Land und Leuten, die ſeine
Werke auszeichnen. Frau von Wolzogen
hatte im Reiſewagen die Wege zurück
gelegt, die einſt das Mädchen von Or
leans gegangen, Lotte kannte die Schweiz,
und Goethe führte den Freund durch
die klaſſiſche Landſchaft. Darüber hat
Richard Wagner in den Briefen an
Mathilde Weſendonck geſchrieben: „Was
Goethe in Rom ausbeutete, kam allen
zugute, und Schillern erſparte e

r da
durch entſchieden das Selbſtſehen; dieſer
konnte ſich nun vortrefflich behelfen und
ſeine edelſten Werke ſchaffen.“ Daß
einer dem andern ſo viel ſein konnte,
lag in den materialen Verhältniſſen und
dem phyſiſchen Befinden der beiden Dich
ter. Goethe, geſund, bemittelt und aus
dauernd, ließ die Außenwelt auf ſich
wirken. Die Außenwelt bewirkte ihm
die Innenwelt. Schiller, der, leidend
an ſein Zimmer gefeſſelt, für ſein Auge
wenig Abwechſlung fand, ſchuf eine
Innenwelt, die auf die Außenwelt
wirkte.
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Die „Göttinnen der Zeit“, die Horen,
ſollten die beiden Großen dauernd zu
ſammenführen und den Wunſch Lottens,
Karolinens und der Frau von Stein
erfüllen helfen. Die Beſprechung eines
naturwiſſenſchaftlichen Vortrags in Jena
läßt den einen im andern erkennen, was
ihm fehle, wodurch ihn der andre er
gänze. Schon am 4. Juli 1794
berichtet Schiller dem Freunde

eine Anzahl harmonierender Freunde zu
einem Klub oder Kränzchen vereinigt,
das alle vierzehn Tage zuſammenkommt
und ſoupiert. Es geht recht vergnügt
dabei zu, obgleich die Gäſte zum Teil
ſehr heterogen ſind, denn der Herzog
ſelbſt und die fürſtlichen Kinder werden
auch eingeladen. Wir laſſen uns nicht

Körner: „Für die Horen er
öffnen ſich ſehr gute Aſpekten.
Goethe iſ

t

nicht nur als Mit
arbeiter, ſondern auch als Mit
beurteiler und als Mitglied des
Ausſchuſſes dazugetreten.“ Und
anderthalb Jahre ſpäter ſchrieb

e
r

an Körner am 18. Januar
und 1

. Februar 1796: „Für das
nächſte Jahr ſollſt Du Dein
blaues Wunder ſehen. Goethe
und ich arbeiten ſchon ſeit eini
gen Wochen a

n

einem gemein
ſchaftlichen Opus für den neuen
„Almanach“, welches eine wahre
poetiſche Teufelei ſein wird, die
noch kein Beiſpiel hat . . . Kurz,
die ganze Sache beſteht in einem
gewiſſen Ganzen von Epigram
men, davon jedes ein Mono
diſtichon iſt. Das meiſte iſt wilde,
gottloſe Satire, beſonders auf
Schriftſteller und ſchriftſtelleri
ſche Produkte, untermiſcht mit
einzelnen poetiſchen, auch philo
ſophiſchen Gedankenblitzen. Wir
haben beſchloſſen, unſre Eigen
tumsrechte an die einzelnen
Teile niemals auseinanderzu
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ſetzen (welches auch bei der
Mutwilligkeit der Satire nicht
wohl anzuraten wäre), und
ſammeln wir unſre Gedichte,

ſo läßt ein jeder dieſe Epi
gramme ganz abdrucken.“ – Der kleine
Kreis, der ſich zur Jahrhundertwende in

Thüringen geformt hatte, war geiſtig an
geregt und anregend, er bildete einen deut
ſchen Kulturmittelpunkt, wie er einzig da
ſteht in der Geſchichte. Harmlos wußten
ſich dieſe Menſchen zu unterhalten, ſie ver
ſtanden, das Unbedeutende zu ihrer eignen
Höhe zu erheben und ſich einer zierlichen
Geſelligkeit ohne Prätenſionen zu er
freuen. Im Jahre 1801 erzählte Schiller:
„Wir ſuchen uns hier aufs beſte durch
den Winter hindurchzuhelfen. Goethe hat

Fakſimile des Begleitſchreibens des Ehrenbürger
briefes, den die franzöſiſche Republik an Schiller

überſandte

ſtören, e
s wird fleißig geſungen und

pokuliert. Auch ſoll dieſer Anlaß allerlei
lyriſche Kleinigkeiten erzeugen, zu denen
ich ſonſt bei meinen größeren Arbeiten
niemals kommen würde.“ Angeſichts dieſer
Mittwochsgeſellſchaften ſagte Goethe von
ihm: „Er iſt ſo groß am Teetiſch, wie

e
r

e
s im Staatsrat geweſen ſein würde.

Nichts geniert ihn, nichts engt ihn ein,
nichts zieht den Flug ſeiner Gedanken
herab. Was in ihm von großen An
ſichten lebt, geht immer frei heraus,
ohne Rückſicht und ohne Bedenken.“



426 FOSOFOSOFO) Moritz Goldſchmidt: Splitter und Balken C2C2C2C2C?

Daß der Dichterkreis einen Kulturmittel
punkt für Deutſchland bildete, wie er
vorher niemals exiſtiert hatte, erkannte
zuerſt Madame de Staël bei ihrem Auf
enthalt in Weimar: „Schiller était un
homme d'un génie rare et d'une bonne
foi parfaite,“ ſchrieb ſie, „jamais il n'en
trait en négociation avec les mauvais sen
timents. Il vivait, il parlait, il agissait
comme si les méchants n'existaient pas;
et quand illes peignait dans ses ouvrages,
c'était avec plus d'exagération et moins
de profond ºur que s'il les avait vraiment
connus.“ Er verſtand es, ſein Leben
rein zu halten von jenen gemeinen In
trigen und Verhältniſſen, die dem Men
ſchen ſo ſelten erſpart bleiben, und er
verdankte dies von Anfang an den edeln
Frauen, die Einfluß auf ihn nahmen
und ſein Leben bereicherten. In den
Briefen an Lotte von Lengenfeld ſteht
eines der ſchönſten Worte, das je ein
Dichter über die Frauen ausgeſprochen:
„Ueberhaupt kommt mir vor – und
das mag freilich ein eigennütziger Wunſch
unſers Geſchlechts ſein –, mir kommt
vor, daß die Frauenzimmer geſchaffen
ſind, die liebe heitere Sonne auf dieſer
Menſchenwelt nachzuahmen und ihr eig
nes und unſer Leben durch milde Sonnen
blicke zu erheitern. Wir ſtürmen und
regnen und ſchneien und machen Wind,
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eSplitter und SBalken von SMoritz Goldschmidt

Ginmal inkorrekt – unmöglich, immer inkorrekt – genial!
Der weiteste S(orizont is

t

nicht der des SKopfes, sondern der

O

des Slerzens.

als passionierte SWichtraucher.

Der SFriedenspfeife gegenüber erweisen sich die meisten Leute

ZÜbenteuer sind das, was man immer sucht, ohne es zu finden,

und immer findet, ohne e
s zu suchen.

Je weniger die SMenschen einzusetzen haben, um so mehr haben
sie auszusetzen.
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Ihr Geſchlecht ſoll die Wolken zerſtreuen,
die wir auf Gottes Erde zuſammen
getrieben haben, den Schnee ſchmelzen
und die Welt durch ihren Glanz wieder
verjüngen. Sie wiſſen, was für große
Dinge ich von der Sonne halte, das
Gleichnis iſt alſo das Schönſte, was ich
von Ihrem Geſchlechte nur habe ſagen
können, und ich habe e

s auf Unkoſten
des meinigen getan.“
Man hat vielfach behauptet, daß die
Klaſſiker durch das Leben der Kleinſtadt

in ihrer Entwicklung gehemmt worden
ſeien. In Wahrheit zeigte ſich jedoch
der geſchätzte Winkel in Thüringen als
Gärtlein, in dem ſich ihre Blüten ge
ſchützt entfalten konnten. Der kleine
Kreis hielt ſi

e in ſeiner idealen Ab
geſchloſſenheit davon ab, tätigen Anteil
an den Fragen der Tagespolitik nehmen
und ſich einzumiſchen in die aufreibenden,
vergänglichen Kämpfe. So konnten ſie
ſich zu jenem Grundſatz aufraffen, den
Schiller in die Worte faßte: „Wir wollen
dem Leibe nach Bürger unſrer Zeit ſein
und bleiben, weil es nicht anders ſein
kann; ſonſt aber und dem Geiſte nach

iſ
t

e
s das Vorrecht und die Pflicht des

Philoſophen wie des Dichters, zu keinem
Volk und zu keiner Zeit zu gehören,

ſondern im eigentlichen Sinne des Wortes
Zeitgenoſſe aller Zeiten zu ſein.“



Eingang einer Pagode in Birma

Götter zu Hauſe
Von

Karl Figdor

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Es iſ
t

mit Göttern oftmals wie mit
Menſchen. Aus dem ihnen eignen

Milieu und Lebenskreis geriſſen, ſcheinen

ſi
e wie verloren, und ihr ſonſt ſo leuch

tender Glanz wird fadenſcheinig und arm.
Ihre geſchrumpfte Bedeutung vermag
nicht mehr das auszulöſen a

n Gefühlen,
Stimmungen und Gedanken wie vordem,
als ſie noch in eignem Boden wurzelten
und aus der runden Glorie ihres Ver
mögens wuchſen. Alles, was aus dieſer
Erde wächſt, muß wurzeln, und d

a

die
Götter dieſer Menſchenwelt nur Geſchöpfe
von unſern eignen Gnaden ſind, durch
die Schwäche und Angſt ſich einen Fix
punkt ſchaffen wollen in dem ewig fluten
den, unfaßbaren und ſchrecklichen Meer
der Geſchehniſſe, einen Rettungsring
gleichſam auf den ſtrömenden Gewäſſern
des Seins und des Vergehens, darum
gilt auch für ſie das gleiche Wort.

Man muß die Götter alſo beſuchen,
ſie, wenn auch nur teilweiſe, zu verſtehen.
Muß zu ihnen pilgern und ſi

e dort auf
ſuchen, wo ſi

e

zu Hauſe ſind. Muß für
einen Augenblick ſich Gläubigkeit erziehen
und in den Kreis tauchen derer, die ſi

e

geſchaffen und denen ſi
e nun Inbegriff

der Macht und Rettung ſind.
Einer der heiligſten Orte auf Erden iſ

t

Benares. Rom dient einem Glauben
und einer Seligkeit, Benares vermittelt
Dutzende. Faſt jedes Bekenntnis findet
dort ein Zentrum, faſt jede Sünde Ab
laß. Nicht ein Gott herrſcht dort, ſondern
ihrer eine ganze Flut. Ihre Machtbefug
niſſe ſind eng begrenzt, umſchrieben und
von den klugen Prieſtern klargelegt. Der
Hinduismus allein betet a

n Hunderten
Altären. In den dunkelſten Winkeln,
unter Schmutz und Verfall, beraten und
ſinnen Denker, Philoſophen ewiger Weis
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Buddhiſtiſcher böſer Geiſt
(Aus einem Tempel in Söul)

heit nach. Aus der bindenden Form
ſtreben ſi

e

nach dem Bleibenden, und ſi
e

haben manchmal mehr erkannt als alle
Spitzen weſtlicher Kultur. Das Phan
taſtiſche, Unglaubliche und Schreckliche
ſagt dieſen öſtlichen Völkern unendlich zu.
Durch Träumen und durch Qualen geht
ihr Weg. Und e

s

macht ihnen wenig,
wenn der Tod a

n

ſi
e tritt, denn ihre

jetzige Körperform iſ
t nur ein Uebergang,

die Seele ſtirbt nicht, ſondern lebt ſogleich

in einer andern Geſtaltung und Hülle
fort. Abtötung alles Leiblichen und an
der Erde Haftenden iſt darum Verdienſt,
weil es die Seele von Hemmungen be
freit. Die hochverehrten Sadhus und
Fakire trachten darum durch übermenſch
liche Martern nach dieſem Verdienſt.
Der eine liegt auf einem Roſt von langen,
ſpitzen Nägeln, der andre lebt ſeit Jahren

in einem Kaſten von kaum mehr als
einem Kubikmeter Luftraum, ſitzt mit
untergeſchlagenen Beinen tagaus, tagein
ohne Bewegung und nimmt nur die not
wendigſte Nahrung. Andre halten die

gekrümmten Fingernägel ſo lange gegen
das Fleiſch, bis dieſelben durchwachſen.
Andre wieder ſtrecken die Arme ſo lange

in die Luft, bis ſie abgeſtorben ſind . . .

Daß in dieſem Kreiſe von Erkenntnis
Raum für ein Lachen nicht iſt, ſcheint
klar. Auch das gute Licht iſt feindlich.
Und ſo iſ

t Benares wie ein Pfuhl voll
ärgſtem Schlamm und wie die Hölle.
Die Götter haben ihr Zuhauſe in einem
Wuſt von engſten Gäßchen, in die kein
Licht kommt. Die weiten, ernſten oder
frohen Tempelhallen andrer Bekenntniſſe
ſind hier nicht. Alles verkriecht ſich gleich
ſam und taucht in Schauer. Brunnen
voll Jauche geben Wiſſen, die Exkremente
der überall ſelbſtherrlich herumſtrolchenden
heiligen Kühe innere Reinigung. Furcht
bar ſehen die Tempel aus. Wie Ställe,

in denen heilige Affen ihr Weſen treiben,
oder Kühe und Ochſen ſtehen und an
gebetet werden. Schreckliche Myſterien
ſpielen ſich zur Nacht ab, die man kaum
wagen darf, ſelbſt nur anzudeuten. Und
die ſchlauen Prieſter ſind bei allem dabei,
ſammeln die Scherflein und fühlen ſich
höchſt wohl.
Einer von den wenigen ſympathiſchen
Göttern dieſer Gemeinde iſ

t Ganeſcha,

der Elefantengott. Er iſt der „Zeugnis
-

Buddhabildnis in einem Söuler
Tempel
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tragende“, er ſieht die Opfer, Heili
gungen und Taten der Pilger und
Frommen an und teilt ſi

e

den andern
Göttern mit. Er iſt ein kleiner Mann
mit einem rieſenhaften Elefantenkopf,
hat einen großen Bauch, ein oder zwei
Zähne und vier Arme. Heilig iſ
t ihm
vor allen Tieren die Ratte, oft ſtellt
man ihn auf ihr reitend dar. Ihm vor

allem bringt man Blumen dar, und e
r

lächelt gutmütig und ein wenig leer dazu.
Seine Herkunft iſt nicht ganz klar. Als
Sohn der Parvathi ſoll er nach den
einen Schiwa, den Furchtbaren, zum
Vater haben, nach den andern ſoll er ſich
während eines Bades der Parvathi ſelbſt
tätig aus ihrem dabei abgehenden

Schmutze gebildet haben.
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Der Hindugott Bim

Ein weniger freundlicher Herr iſt der
Gott Bim, ebenfalls ein Geſchöpf der
Hindu und ſehr verehrt, der mit
ſehr kriegeriſchem Blick, nach Mode „Es

iſ
t

erreicht“ aufgekämmtem Schnurrbart
und rieſenhaftem Schwert aus Kalk auf
gemauert der Länge nach am Gangesufer
liegt. Als ich in ſeine Nähe zu kommen
das Glück hatte, war er eben in Reno
vierung begriffen und noch ein wenig
defekt.
Ein altes Bild zeigt den Gott Kriſchna,
die achte Inkarnation Wiſchnus, in zärt
lichem Verkehr mit Radhka, deren Liebe

in alten Schriften und Konterfeis gar
oft beſungen worden iſt. Kriſchna iſ

t

von
Legenden umwoben. Auf wunderbare
Weiſe ſoll er den Nachſtellungen ſeines
Oheims Kamſa entgangen, von Hirten
aufgezogen worden ſein und mit einer
ganzen Reihe Hirtenmädchen mehr oder
minder heftige Liebesabenteuer gehabt

haben. -

Ein weit wunderbareres Zuhauſe als
dieſe Götter haben die unendlich zahl
reichen Himmelsbewohner der Jains,
einer Sekte, die vornehmlich im ſüdlichen
Indien zur Blüte gelangt iſt. Einer ihrer
prachtvollſten Tempel iſt der in den vul
kaniſchen Bergen von Mount Abu, meh
rere tauſend Fuß über der Ebene. Dieſe
Tempel kann man faſt zu den Wundern

der Menſchenwelt zählen. Freilich ſind

ſi
e

nicht für jeden Geſchmack einwandfrei.
Wie ein Meer ſinnverwirrender Details
bieten ſi

e ſich, doch ſi
e geben kein in ſich

organiſch aufgebautes Bild, geben keine
Einheit, ſtets ein Nebeneinander, nie ein
Unter und Ueber. Sie ſind uralt, und es

iſ
t wunderbar, daß die Jahrhunderte ſo

gut wie nichts an ihnen zerſtört. In den
unendlichen Hallen mit ihrem Wald von
Zehntauſenden weißer Säulen, mit ihren
Spitzendecken, gemeißelten Kandelabern
und unzähligen Schreinen von Göttern
und Gottesgeſtalten, mit ihren Ecken aus
Filigran und dem unglaublichen Klein
werk figuralen Details, das an jedem
verfügbaren Platze angebracht iſt, mit
ihren Hunderttauſenden von Genien,
Menſchen, Mythologien und Menſchen
paaren, iſ

t alles noch genau ſo wie vor
undenkbar langer und verſchollener Zeit.
In den Höfen badet ſich die Sonne, macht
Flieſen, Erker, Terraſſen, Türmchen und
Schreine erglänzen und flutet froh auch
durch die weiten Hallen aus Marmor
und Sandſtein, tropft von den weißen,

ſo zerbrechlich ſcheinenden Kuppeln und
macht alles heiter, wie voll pulſenden
Lebens. Der Jainismus, dem Buddhis
mus nicht unähnlich, beſitzt auch ein
Nirwana wie dieſer. Doch iſ

t ihm das
ein Eingehen der Seele in den Himmel,
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das Wiederfinden der urſprünglichen, rein
geiſtigen Natur der Jainſeele. Alles iſ

t

dem Jain auf Erden belebt, alles voll
eines Stückleins Geiſt. Daher ſteht hinter
der Form ſtets eine Fee, ein guter oder
böſer Geiſt. Daher auch die unzähligen
Verkörperungen jedes Tiers, jeder
Pflanze, jeder Aeußerung des Lebens
oder Todes. In dieſen Tempeln ſind
nicht nur in allen Ecken, Mauerwinkeln
und Vertiefungen Skulpturen, ſondern
auch alle Wände ſind bedeckt mit zier
lich ausgemalten und ausgemeißelten
Weſen, deren Zahl unermeßlich iſ

t

und
die eine faſt unheimlich blühende Phan
taſie ſo verblüffend verſchieden und mit
immer neuen Charakterzügen und Attri
buten ausgeſtattet geſchaffen hat.
Geiſterglaube hat
auch in Birma, dem
heute britiſchen Hin
terindien, den Weg
bis tief in die Volks
ſeele gefunden. Ob
wohl hier der noch
verhältnismäßig
reinſte Buddhismus
der Jetztzeit erhal
ten iſt, denkt ſich das
Volk wie überall
dem rein Geiſtigen
abhold, die Natur
und ihre Einzel
erſcheinungen be
lebt. Vor allem
böſe Geiſter herr
ſchen überall. Sie
heißen Nats und
ſind ihren guten und
ſchützenden Genoſ
ſen höchſt unfreund
lich geſtimmt. Der
Menſch ſteht da
zwiſchen und hat
ſchwer zu tun, ſich
mit allen zu ver
halten, es mit keinem

zu verderben. Eines
unſrer Bilder zeigt
ein ſolches zweifel
haftes Weſen, dies
mal freundlicher
Sorte, das den Ein
gang eines Tem
pels, einer Pagode,
bewacht. Ein ſelt
ſamer Brauch der

Gläubigen iſ
t es, die Geſchichte ihrer

Ahnen und Heiligen in einer Reihe von
Holzſkulpturen zu erzählen, die in allen
möglichen Geſten und Betonungen höchſt
naturaliſtiſch in der Gegend ſtehen. Die
wilde Bewegung, in der dieſe Perſönlich
keiten oft dargeſtellt ſind, wirkt höchſt
ulkig. Einer ſchwingt ſein Schwert in

die Luft, der andre lacht fröhlich und zu
frieden wie bei einer genußreichen Ver
dauung, ein dritter doziert mit allen
vieren, ein vierter bändigt ſein Pferd.
Ein fünfter fällt von einem Elefanten.
Zwei haben Streit oder Diskurs mit
einander, andre wiederum kommen von
der Jagd oder laſſen ſich mit Schmunzeln
verführen. Die dabei aufgewandte Holz
ſchneidekunſt iſ

t

beträchtlich und die ganze
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Art der Charakteriſierung mehr als be
achtenswert.
Von dem ſtillen, unſagbar reinen und
wunderbaren Zauber der Pagoden und
Häuſer des Buddha zu reden, iſ

t

nicht
mehr der Raum. Vielleicht ein andermal.
Es ſcheint wie Entheiligung, im Vorüber
ſtreifen an dieſe Perſönlichkeit, an dieſes
Sein und a

n
dieſen Kreis zu rühren, der

ſo abſeits ſteht und der nicht mehr ſein
will und nicht weniger als nur gut.
Buddha, allerdings in ſtark verwaſchener
Geſtalt, thront auch heute noch im ganzen
öſtlichen Aſien. Weit ſelbſt von den Palmen
Indiens, in Korea, ſtehen ſeine Tempel.
Söul, die Hauptſtadt, birgt vor ihren
Toren, innerhalb deren kein einziger rech
ter Tempel liegt, ein Buddhabild. Wenn

e
s

auch nicht kunſtvoll iſt, ſo iſ
t

e
s

doch
gut gemeint und die Ruhe des Platzes
läßt dem Heiligen Raſt zur Verſenkung

in ſich ſelbſt. In demſelben Tempel waltet
noch ein andrer, minder abgeklärter Geiſt:
ein verzerrtes und mißgeſtaltetes Phantom
aus Gips und Farben, das ſich über irgend
etwas grimmig zu ärgern ſcheint, die
Augen fletſcht und die Fauſt ballt. An
ihn zu glauben, wird nicht angenehmes Ge
ſchäft ſein, und ſeine Gläubigen werden
wohl meiſt die ſcheuen und ewig gegen
Schrecken der Natur und des Himmels
kämpfenden Bewohner der Gebirge ſein.
Götter zu Hauſe! Eine ſeltſame Ge
ſellſchaft von Verehrten und eine ſeltſame
Reihe Häuslichkeit. Und, ſeltſam auch, wie
Angſt und Schwäche den Menſchen aller
Zonen a

n nur allzu oft Kindiſches und
Eignes hängt. Aber lächeln wird man
wohl über keine dieſer Aeußerungen dür
fen, denn auch wir, die uns hoch Dün
kenden, ſind noch immer nicht ſo ganz
über all dies hinaus.

Ein indiſches Götteridyll: Kriſchna und Radhka



Ein Beſuch auf Skibo Caſtle
Von

Bertha von Suttner

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

„–– und Sie werden ein echtes Hoch
landswillkommen finden.“ Mit dieſen
Worten ſchloß der Einladungsbrief, den
im vorigen Sommer Andrew Carnegie
an mich nach London richtete, und worin
er mich aufforderte, Mrs. Carnegie und
ihn in ihrem ſchottiſchen Heim zu beſuchen,
„falls mein Weg mich ſo weit nordwärts
führte“.
Nun führte mich mein Weg allerdings
nicht dahin. Der Londoner Friedens
kongreß war abſolviert, und mein Plan
war, ohne weiteren Aufenthalt nach
Oeſterreich zurückzureiſen. Aber die Aus
ſicht, den berühmten Stahlkönig perſön
lich kennen zu lernen und dem Manne
die Hand drücken zu können, der dem
Haager Tribunal einen Palaſt erbaut,
war mir zu intereſſant, als daß ich nicht
freudig ſeiner Einladung gefolgt wäre.
Die Domäne Skibo liegt im äußerſten
Norden des Reichs. Eine ſechzehnſtündige
Eiſenbahnfahrt führt direkt von London
über Inverneß nach Durnoch, von wo
noch eine Stunde – per Automobil –
Entfernung vom Schloſſe liegt. Auf der
Station erwarteten uns zwei Motorcars– ein offenes und ein geſchloſſenes – zur
Wahl; mein Reiſegefährte, Mr. Felix
Moſcheles, deſſen Gaſt ich während der
Londoner Kongreßtage geweſen und der
gleichfalls eine Einladung Andrew Car
negies erhalten hatte – mein Reiſege
fährte und ich beſtiegen den geſchloſſenen
Wagen, und meine Jungfer fuhr in dem
offenen nach. Die Straße führte durch
wegs durch gepflegte Anlagen. Und über
all die großen Blütenflächen von intenſiv
ſtem Lila, die ic

h

ſchon vom Coupéfenſter
aus auf Wieſen und Hügeln ausgebreitet
ſah: üppigſtes Heidekraut. Nirgends gibt

e
s ſo viel und nirgends ſo tieflila leuch
tende Erikablüten wie in Schottland.

Nachdem wir eine Stunde durch die
einem Park gleichende Landſchaft ge
fahren – e

s war ungefähr zwölf Uhr
mittags –, erblickte ich von weitem einen
turmflankierten, aber ziemlich kleinen Bau.
„Da hätte ic

h

mir das Milliardärſchloß
größer vorgeſtellt!“ rief ich.
„Ich auch,“ gab
Mr.Moſcheles zu.
Doch als wir
näher kamen,

ſtellte ſich heraus,

daß dies nicht das
Schloß, ſondern
nur die ſoge
nannte „lodge“
war, durch deren
Tor man erſt in

den eigentlichen

Park gelangte,
und bald bot ſich
unſern Blicken
der majeſtätiſche

Umriß der wirk
lichen Carnegie
reſidenz – ein
Klein-Windſor.
Unter der Ein
fahrt harrten vier
Diener, die uns
beim Ausſteigen
und Ausſchälen
aus den Reiſe
mänteln behilf
lich waren. Sie
geleiteten uns
durch eine präch
tige Hallein einen
ebenerdigen Sa
lon, wo uns der
Hausherr mit
einem lauten
„welcome“ ent

Der Schloßherr
von Skibo Caſtle
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gegenkam. Eine nicht große, geſchmeidige
Geſtalt, ſportsmäßig in graukariertes
Homeſpun gekleidet; kurzgeſtutzter weißer
Bart, lachende Augen, breite Naſe, freund
licher Mund, joviale Stimme – ſo ſtand
der Herr von Skibo Caſtle vor uns und
begann gleich zu plaudern und zu ſcher
zen, als ob wir alte Freunde wären.
Mrs. Carnegie war über Land ge
fahren, einer früheren Verabredung ge
mäß, und ſollte erſt um fünf Uhr zum
Tee heimkommen. Unterdeſſen wurden
uns unſre Zimmer angewieſen, und eine
Stunde ſpäter war die Schloßgeſellſchaft
beim Lunch verſammelt. Nicht ſehr zahl
reich. Erſt am folgenden Tage – dem
Eröffnungstage des „grouse shooting“ –
wurden viele Gäſte erwartet.
Während und nach dem Luncheon –
das eigentlich ein vollausgewachſenes
Diner war – nahm das lebhafte und
heitere Geſpräch, bei dem der Hausherr
ſtets der Führer blieb, ſeinen Fortgang.
Mich frug er über den Londoner Friedens
kongreß aus, und ich erzählte von dem
großen Bankett, das die Regierung – aus
dem neugeſchaffenen internationalen Gaſt
freundſchaftsfonds dem Kongreſſe unter
dem Vorſitz des Premiers gegeben, und
von der Audienz beim Königspaar im
Buckinghampalaſt. Und erzählte auch von
dem Vortragsabend in Queens-Hall, wo
die Rede des Finanzminiſters Lloyd
George alle drei Minuten von im Saale
verſtreuten Suffragettes mit dem ſchrillen
Ruf: „Votes for women! Votes for
women !“ unterbrochen wurde.
Ich befrug Carnegie um ſeine Erleb
niſſe in Kiel, wo er, wie ich wußte, im ver
floſſenen Sommer mit Kaiſer Wilhelm II

.

zuſammengetroffen. Er erzählte, daß der
Verkehr mit dem Monarchen ein außer
ordentlich ungezwungener ſei, daß der
Kaiſer ſelbſt voll guter Laune und Witz

ſe
i

und bei andern gern Spaß verſtehe.
„Sie, als amerikaniſcher Demokrat,“
hätte e

r bemerkt, „müſſen eigentlich auf

# und Könige nicht gut zu ſprechenein?“
„Das hängt ganz von dem perſönlichen
Weſen der betreffenden Funktionäre ab,
Majeſtät,“ antwortete Carnegie. „Uebri
gens,“ fügte e

r hinzu, „Majeſtät ſollten
einmal nach Amerika hinüberkommen, der
Empfang wäre ſicherlich ein jubelnder.“
Der Kaiſer erwiderte, daß ihn eine
ſolche Reiſe ſehr intereſſieren würde; aber

e
r

könne nicht ſo weit und ſo lang ſich ent
fernen– man brauche ihn.
Darauf bat Carnegie um die Erlaubnis,
eine Anekdote erzählen zu dürfen, Seine
Majeſtät dürfe aber nicht böſe werden.
„Nur zu!“
„Bei uns zulande war ein großer
Fabrikbeſitzer, der ſich mit der Leitung
der Geſchäfte furchtbar plagte, alles be
wachte, alles ſelbſt anordnete und ſich gar
keine Ruhe gönnte. Sein Direktor redete
ihm ſo lange zu, eine Erholungsreiſe übers
Meer zu machen, bis er nachgab. Als er,
erfriſcht, wieder heimkehrte, rief er dem
Direktor freudig zu: „Sie machen ſich gar
keinen Begriff, wie erlöſt ic

h aufatmete,

als ic
h

die Fabrik hinter mir hatte. –
„Ach, und wir erſt, Herr!“
Der Kaiſer lachte.
Und noch eine zweite Anekdote. Car
negie iſ

t

ein großer Anhänger der Welt
friedensidee. Und ſeine Meinung iſt, daß

e
s in der Hand des Deutſchen Kaiſers

läge, die Verwirklichung dieſer Idee zu

beſchleunigen. Er benutzte die Gelegen
heit der Zuſammenkunft in Kiel, um das
Geſpräch auf dieſes Thema zu bringen.
Der Kaiſer erwiderte, daß er ja ohnehin
nach Kräften ein Beſchützer des Friedens

ſe
i– nur nach etwas andrer Methode . . .

„Auf die Methode kommt e
s

aber an,
Majeſtät – da möchte ic

h
mit gütiger Er

laubnis noch ein Geſchichtchen erzählen.
Auf einer Straße fuhr ein zweiſpänniger
Landauer; – vorbei ſauſte, Staub auf
wirbelnd, in raſendem Tempo ein Tan
dem. Als der Lenker des Zweigeſpanns
ſpäter dem Tandemfahrer vorwarf, auf
ſolche Weiſe die Leute zu erſchrecken, ſagte
dieſer: „Ich habe ja auch, wie du, zwei
Pferde angeſpannt, nur nach etwas
andrer Methode.“ – „Auf die Methode
kommt aber viel an, entgegnete der andre,
„zum Beiſpiel iſt es doch ein großer Unter
ſchied, o

b

ich meine Hände ſo halte (Geſte
des Betens) oder ſo (Geſte der langen
Naſe).“
Der Kaiſer lachte wieder.
Andrew Carnegie iſt durchaus Optimiſt.
Schon in der erſten Stunde ſagte er uns
ſeinen Wahlſpruch, der da lautet: „Alles
wird gut werden auf dieſer Welt – denn

e
s wird ja alles beſſer.“

Manche Leute werden finden, daß man
leicht Optimiſt ſein könne, wenn man e

s

vom „bobbinboy“ zum Potentaten im
Milliardenland gebracht hat. Verſchiedene

--
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Blick auf Skibo Caſtle
Copyright Valentine

Melancholiker würden kreuzfidel werden,
wenn man ſi

e in den Beſitz von Skibo
Caſtle und der dazugehörigen Stahltruſt
aktien ſetzte.
Nachmittags gegen fünf kam die Haus
frau von ihrem Ausflug heim, begrüßte
ihre inzwiſchen angekommenen Gäſte und
machte ſich gleich a

n

die ſo graziös-frau
liche Pflicht des Teebereitens und -ein
ſchenkens. Mrs. Louiſe Whilfield Car
negie iſ

t

nicht Amerikanerin; ſie entſtammt
einer vornehmen engliſchen Familie. Auch

ſi
e

iſ
t

lebhaft und heiter und von großer
Natürlichkeit. Elegante Geſtalt, ſcharfge
meißelte intelligente Züge, deren Strenge
durch ein feines, ſtets freundliches Lächeln
gemildert wird. Andrew Carnegie iſt, ob
gleich man e

s

ihm nicht anſieht, über
ſiebzig Jahre alt, und er hat erſt ſpät im
Leben – etwa vor zwanzig Jahren –
geheiratet. Das Paar hat eine einzige,
ſpätgeborene, jetzt zwölfjährige Tochter.
Nach dem Tee führte mich Mrs. Car
negie in den Park, um ihre Blumen zu

zeigen. Der Park iſt meilenweit; unſer
Spaziergang war nur auf die Terraſſen,
die „pleasure grounds“, die Glas- und
Treibhäuſer beſchränkt. Skibo liegt nicht
unmittelbar am Meere – aber Carnegie
hat ſich künſtliche Fjords geſchaffen: Ein
buchtungen, von welchen aus er mit ſeiner
Jacht direkt vom Park in den Ozean
ſegeln kann. Meerwaſſer wird auch in

ein marmornes großes Badebaſſin ge
leitet, das im Park liegt, mit Glas gedeckt
und von einem mit elegant eingerichteten
Badekabinen gefüllten Bau umgeben iſt.
Wenn die zweite Dinerglocke ertönt– um halb acht –, verſammelt ſich die
Schloßgeſellſchaft – natürlich in full
dress – im Salon. Bald wird das Diner
gemeldet, die Paare bilden ſich und –
nun gibt es eine Ueberraſchung. Zwei
Dudelſackpfeifer im Hochlandkoſtüm war
teten im Nebenraum und gehen jetzt, ihre
alten Weiſen ſpielend, den Gäſten in den
Speiſeſaal, der a

n

einem andern Ende
des Flügels liegt, voran; auch im Speiſe
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ſaal gehen ſi
e einmal um die Tafel her

um – die Tiſchgeſellſchaft ihnen nach,
dann entfernen ſi

e

ſich durch eine andre
Türe und jetzt ſetzt man ſich erſt zur
Suppe nieder.
Nach der Mahlzeit entfernen ſich – wie
das engliſche Sitte iſt– zuerſt die Damen
und begeben ſich in den Salon zurück, wo
ihnen ein angeſtellter Hauspianiſt, der
ein vortrefflicher Künſtler iſt, klaſſiſche und
moderne Stücke vorſpielt, während die
Herren noch „over their wine“ im Speiſe
ſaal eine Stunde zurückbleiben. Dann
aber ſchließen ſi

e

ſich den Damen an,
deren etwas ſchläfrig gewordene Stim
mung ſich in eine angeregte verwandelt.
Ich habe eine Woche in Skibo zuge
bracht; während der Zeit kamen und
gingen verſchiedene Gäſte – wir waren
gewöhnlich zwiſchen zwanzig und fünf
undzwanzig Perſonen bei Tiſch. Nicht
alle Namen und Phyſiognomien haben
ſich mir eingeprägt. Ich nenne nur:
Whitelaw-Read, der amerikaniſche Bot
ſchafter in London, und Mrs. Whitelaw
Read; der „Lord Advocate o

f

Scotland“
(dieſer Titel bezeichnet, wie man mir ſagte,
ein ſehr großes Tier) und Frau, und Lord
John Morley, der berühmte liberale Po
litiker.

Um halb acht Uhr früh wird Reveille
geblaſen. Um dieſe Stunde gehen näm
lich die Dudelſackpfeifer um das Schloß
herum und dudeln die Gäſte aus dem
Schlaf. Um acht Uhr brauſt eine fromme
Weiſe von der in der Halle aufgeſtellten
großen Orgel durch die Räume. Andrew
Carnegie iſt zwar gar nicht kirchlich fromm
und bekennt ſich offen zu ſeinem Frei
denkertum – auch vor ſeinen geiſtlichen
Freunden –, aber die Weiſe, die in der
Muſik, beſonders in den Orgelklängen
liegt, hält er für eine ſeelenerhebende
Kraft. Um halb neun ſind im Frühſtücks
zimmer der Tiſch und die „side boards“
mit allerlei Frühſtückskoſt beſetzt, dar
unter auch Schüſſeln mit warmen Fiſchen
und Braten, mit ganzen kalten Schinken
und Kalbskeulen. Zum Frühſtück kommen
die Gäſte zwanglos, und jeder bedient ſich
ſelbſt. Nach dem Mahle ſtellt der Haus
herr die Frage, wer zur Jagd, wer zum
Lachsfiſchen, wer in der Jacht, wer im
Automobil, wer zu Wagen oder zu Pferd
Ausflüge machen wolle, um danach die
nötigen Orders zu geben. Er ſelbſt macht
jeden Morgen mit einem Jugendfreund

– Mr. Miller – eine Golfpartie. Viel
leicht iſ

t

e
s dieſe Gepflogenheit, die ihm

die Elaſtizität ſeiner Glieder bewahrt.
An den andern Beluſtigungen ſeiner Gäſte
nimmt er nur ſelten teil, denn ihn feſſelt
die Arbeit an ſeinen Schreibtiſch. Von
den Geſchäften zwar hat er ſich zurück
gezogen, aber die Adminiſtration eines

ſo großen Vermögens, die Dispoſitionen
über die Spenden, die Führung der
Korreſpondenz – alles das gibt Arbeit

in Fülle. Aber damit iſt's nicht genug:
Carnegie iſ

t

ein fleißiger Schriftſteller.
Für zahlreiche vornehme Revuen und
„Magazines“ ſchreibt er Eſſays über wirt
ſchaftliche, politiſche und ſoziale Fragen;
dieſe Tätigkeit ſetzt auch fortgeſetzte Lek
türen und Studien voraus, und e

s ver
geht daher kein Tag, an dem e

r

nicht ein
paar Stunden in ſeiner Bibliothek ver
brächte. Was nun die Korreſpondenz be
trifft, ſo beſchäftigt ſich damit ein Stab
von Sekretären. Es laufen täglich bis zu

zweihundert Briefe ein. Darunter neunzig
Prozent Bettelbriefe. Der eine verlangt
einen Erſatz für ſeine gebrochene Ofen
röhre, der andre eine Million Dollars zur
Gründung eines Weltblatts. Projekte,
Pläne, Erfindungen, Zeichnungen, Rat
ſchläge für Verwendung der Gelder; An
träge zum Ankauf von Bildern, Samm
lungen, Schlöſſern; flehentliche Bitten
zur augenblicklichen Rettung vor Hunger
oder Pfändung, zur Ermöglichung, ein
Buch zu veröffentlichen, eine Badekur zu

machen, eine Tochter auszuſtatten, eine
Flugmaſchine zu konſtruieren, ein Klavier

zu kaufen oder einen geliebten Großvater
vom Star operieren zu laſſen.
Von früh bis abends und von abends
bis früh könnte der Empfänger einer ſol
chen Poſttaſche nichts andres tun, wenn

e
r

dies alles bewältigen wollte, als leſen,
leſen, leſen – und da bliebe erſt noch zum
Beantworten keine Zeit. Zum Glück
ſind die Sekretäre da, deren nützlichſter
Apparat der Papierkorb iſt. Nur ſorg
fältig Geſichtetes wird dem Adreſſaten
zur Durchſicht unterbreitet. Die Schreiber
von Bettelbriefen pflegen einen großen
Rechenfehler zu begehen. Sie ſubtrahieren
nur: „Was bedeutet der von mir ver
langte Betrag angeſichts des Vermögens,
von dem e

r abgezogen werden ſoll? –
Ein Nichts!“ Wenn ſie aber multiplizieren
würden: Was ſi

e verlangen, das ver
langen Hunderttauſende von andern auch
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– dazu reicht kein Vermögen aus!
Namentlich bliebe nichts für die Spenden
eigner Wahl. Wenn man eine Summe
zu allgemein wohlfahrtsfördernden Zwek
ken beſtimmt (im ganzen hat Andrew
Carnegie bis jetzt ungefähr 139 Millionen
Dollars zu ſolchen Zwecken hergegeben),
da bildet ſich ein Verantwortlichkeitsge
fühl, ein Gefühl der Gewiſſenspflicht her
aus, dieſe Summe ſo nutzbringend als
möglich zu verwerten, ſie nicht a

n viel
leicht Unwürdige, an vielleicht verrückte
Projektenmacher ziellos zu vergeuden,

ohne jeden andern Grund, als weil man
darum gebeten worden iſt.
quemſte Art desÄ iſ

t

e
s freilich,

auf jedes Almoſengeſuch „Ja“ zu ſagen

und die bereits beſtehenden Wohltätig
keitsanſtalten: Spitäler, Waiſenhäuſer und
dergleichen mit Spenden zu verſehen.
Doch ſo leicht macht ſich Carnegie ſeine
Aufgabe nicht. Seine Freigebigkeit iſ

t

eine ſchöpferiſche. Er arbeitet für die Zu
kunft, indem e

r

ſolche Dinge fördert, die,
nach ſeiner Anſicht, die Menſchheit auf ein
höheres Niveau heben ſollen. Er gleicht
darin einigermaßen jenem andern Phil
anthropen, Alfred Nobel, der auch dar
auf bedacht war, die Hilfsquellen menſch
licher Veredlung und Beglückung –
Wiſſenſchaft und Frieden – durch ſeine
Legate zu fördern. Andrew Carnegie tut
ein gleiches ſchon bei Lebzeiten, und ſo

kann e
r

ſeine Intentionen auch viel ſicherer
zur Ausführung bringen, kann ſi

e

ſeinen
neuen Erfahrungen anpaſſen – was
alles bei den feſtgefrorenen und oft von
den Exekutoren ungenau verſtandenen
Teſtamentsverfügungen nicht möglich iſt.
Kenntniſſe, Bildung zu verbreiten, den
Geiſt zu entwickeln: darin ſah Carnegie
vor allem das Mittel, menſchliches Wohl

zu fördern, weil er aus eigner Erfahrung
wußte, wieviel er ſeiner Paſſion zu leſen
und zu lernen, zu danken hatte. Daher
kommt es, daß e

r

ſo viele öffentliche Bi
bliotheken gegründet hat. Doch die Biblio
theken bergen in ſich nur die Schätze des
ſchon errungenen Wiſſens: unſerm Men
ſchenfreund handelt es ſich darum, dieſe
Schätze zu mehren, und daher gibt e

r Ge
lehrten und Forſchern die Mittel an die
Hand, ihre Studien erſprießlich zu be
treiben. Man hat von dem Amerikaner
Luther Burbank gehört, dem e
s gelingt,

die merkwürdigſten Pflanzenveredlungen
zu erlangen und an der Schaffung einer

Die be

Kakteenart zu arbeiten, deren Anbau
eine ungemein reiche und billige Nah
rungsfrucht ergäbe. Kaum hat Carnegie
davon erfahren, ſo beeilt e

r ſich, dieſem
Manne, der kein Fachmann und der nicht
reich iſt, einige ſtudierte Botaniker an die
Hand zu geben und ihn nebſtbei mit ge
nügendem Kapital zu verſehen. Gegen
wärtig wird an der Herſtellung eines Tele
ſkops gebaut, das a

n Größe und Schärfe
alle bisher exiſtierenden Fernrohre über
treffen und uns den Mond in beinahe
greifbare Nähe bringen ſoll: der Erbauer
heißt Andrew Carnegie. Die Freude
leuchtet ihm aus den Augen, wenn er von
dieſen und ähnlichen Unternehmungen
ſpricht. Die Freude a

n

den Eroberungs
zügen des menſchlichen Wiſſens und
Fleißes ins Wunderland der künftigen
Möglichkeiten. „Alles muß gut werden,
weil ja alles beſſer wird.“
Doch was hilft der Menſchheit das
Schöner- und Reicherwerden ihres Pla
neten, was die Bezwingung der Natur
kräfte, die Hebung der Naturſchätze, wenn

ſi
e

ſelber in ewiger Feindſchaft ſich be
droht und zerfleiſcht, wenn die herrlichſten
Errungenſchaften des Erfindergeiſtes in

den Dienſt der gegenſeitigen Schädigung
und Vernichtung ſtatt der gegenſeitigen
Hilfe und Beglückung geſtellt werden?
Dieſe Frage hat ſich Carnegie offenbar
vorgelegt und ſi

e hat ſeine Tätigkeit auf
jenes Gebiet gelenkt, auf welches er ſeit
einigen Jahren mit Wort, Schrift und
Millionenſpenden befruchtend arbeitet.
In dieſem Sinn hat er für den Bau eines
Palaſtes für das internationale Tribunal
im Haag geſorgt, ebenſo für das „Bureau
der amerikaniſchen Republiken“ in Wa
ſhington, eine Inſtitution, die als das ent
ſcheidende Forum für alle zwiſchen den
Staaten des Kontinents etwa ausbrechen
den Streitigkeiten eingeſetzt iſt. In dieſem
Sinne auch ſtiftete er, um den Staats
miniſter Elihu Root*) für ſeine Friedens
arbeit zu ehren, am Hamilton College eine
Summe von 200 000 Dollars als „The
Elihu Root Peace Fund“. In dieſem
Sinne endlich ſorgt er dafür, ohne ſich

zu nennen, daß die Interparlamentariſche

Dieſer Staatsmann war es, der die Rund
reiſe in den Republiken Südamerikas unter
nommen, um die panamerikaniſche Einigung

zu bilden, die ihren Ausdruck in dem erwähnten
„Bureau der panamerikaniſchen Republiken“
gefunden hat.
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Union über ein anſehnliches Budget
verfüge, anſehnlich genug, um einen
Generalſekretär mit einem Jahres
gehalt von 25 000 Franken anzuſtellen;
und ſorgt weiter dafür, daß die „Con
ciliation Internationale“, ein Verein,
der von Baron d'Eſtournelles in Paris
gegründet, eine Filiale in Neuyork be
ſitzt (unter der Leitung des Harward
profeſſors Butler), eine andre Filiale in
London (unter der Leitung Lord Wear
dales); er ſorgt dafür, daß dieſe Vereini
gung reich dotiert ſe

i

und ihre Publika
tionen in Hunderttauſenden von Exem
plaren verbreiten könne. Als eine Frie
densſtiftung kann auch der Heldenfonds

(5 Millionen Dollars) betrachtet werden,
denn im Stiftungsbrief ſagt Carnegie
ausdrücklich:

„Wir leben in einem heroiſchen Zeit
alter. Nicht ſelten geſchieht es, daß wir
von edeln Heldentaten hören, bei welchen
Männer und Frauen verletzt oder ge
tötet werden, indem ſie verſuchen, ihre
Mitmenſchen zu ſchützen oder zu retten:
dies ſind die Helden der Ziviliſation.
Die Helden der Barbarei hingegen haben
ihre Mitmenſchen getötet.“ Dieſen Fonds,
aus deſſen Intereſſen die „Helden der
Ziviliſation“ belohnt oder ihre Hinter
bliebenen unterſtützt werden ſollen, hat
Carnegie vor fünf Jahren in

AmerikaÄgründet. Einen zweiten hat er im Mai
dieſes Jahres zu Händen des Präſidenten
Fallières für Frankreich überreicht.
Wer von alledem Kunde hat, könnte
leicht glauben, daß ein ſo entſchiedener
Friedensprotektor keinem Friedensverein,

Copyright Valentine

Carnegies Schloß und Park in Schottland
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der ſich von ihm eine Spende erbittet,
etwas abſchlagen könne, und in der Tat
haben auch die mehr als zweihundert
Friedensgeſellſchaften der Welt ſolche Ge
ſuche nach Neuyork und nach Skibo ge
richtet. Ich geſtehe, daß ic

h

vor mehreren
Jahren ſelber auf die gleiche glänzende
Idee gekommen war und im Namen des
öſterreichiſchen Friedensvereins auch um
einen beliebigen Beitrag – den meine
Phantaſie entſprechend hoch ausmalte –
für deſſen Propagandakaſſe bat. Aber da

hatten wir alle nicht mit dem Sekretariats
wall und mit dem Papierkorbabgrund ge
rechnet. Und nicht damit, daß, wenn die
Geſuche auch zu des Adreſſaten Geſicht
kämen – derſelbe ſich nichts ſuggerieren
läßt; daß e

r nur nach eignem Impulſe,
nach eignem Ermeſſen ſeine Freigebigkeit
walten läßt– und da nicht in geringen,
nach allen Richtungen hin verſprühenden
Tropfen, ſondern in breiten Strömen.
Einen harten Kopf hat Andrew Carnegie.
Aber wenn er den nicht hätte, wäre er

das nicht geworden, was er iſt!
Mein Aufenthalt in Skibo erſtreckte ſich
von einem Montag bis zum Samstag.
Nie iſt mir eine Woche ſchneller vergangen.
Selten eine Woche eindrucksreicher ge
weſen. Schon das Bewußtſein, in dem
romantiſchen Schottland zu weilen, in den
ſagenreichen, von wilder Naturſchönheit
und auch wilden hiſtoriſchen Erinnerungen
ſtrotzenden Highlands! Und dieſer grelle
Gegenſatz, den gerade hier der Rückblick

in die Vergangenheit, der Vergleich mit
der Gegenwart und der Ausblick in die
Zukunft bieten. Hier die Stätte, wo die
kriegeriſchen Clans einer dem andern
Fehde bot, wo Adelsſtolz und ſtrengſter
Glaubenseifer herrſchten, da waltet nun
der plebejiſch geborene, freiſinnige Demo
krat, deſſen Ideal das friedliche Neben
einanderleben – nicht nur der heimat
lichen Clans, ſondern aller Nationen der
Erde iſ

t. In der Halle von Skibo Caſtle
gibt es eine kuppelförmige Ausbuchtung,
deren Fenſter mit Glasmalereien verziert
ſind. Dieſe Malereien ſtellen vor: den
Earl Sigurd, der vor dem Schloß – im

zehnten Jahrhundert – im Kampfe fiel;
dann den Biſchof Gilbert, deſſen Wohn

ſi
tz Skibo war – im dreizehnten Jahr

hundert; endlich den Marquis of Mont
rote, der im Jahre 1650 hier geweilt.
Eine vierte Glasſcheibe zeigt das kleine
Segelſchiff, auf dem – im neunzehnten

Jahrhundert – die arme Weberfamilie
aus Dunfirmline nach Amerika ausge
wandert war, ihr Brot zu ſuchen . . .

Carnegie erzählt gern von ſeinen de
mütigen Anfängen im Leben; von der
unvergleichlichen Freude, die e

r genoß,

als er, zwölf Jahre alt, ſeinen erſten
Wochenverdienſt, einen Dollar und zwan
zig Cents, zum elterlichen Haushalt bei
tragen konnte: „Ich habe mit großen
Summen zu tun gehabt, viele Millionen
von Dollars ſind mir ſeither durch die
Hände gegangen. Aber die echte Befriedi
gung, die mich über jenen einen Dollar
und zwanzig Cents erfüllte, überwog jede
ſpätere Freude a

n Gelderwerb. Es war
der unmittelbare Lohn für ehrliche Hände
arbeit; es ſtellte eine Woche ſehr harter
Arbeit vor – ſo hart, daß, abgeſehen von
dem Zwecke, der ſi

e heiligte, die Bezeich
mung, Sklavenarbeit kein zu ſtarker Aus
druck dafür geweſen wäre.“
Von den Taten ſeiner Munifizenz hin
gegen erzählt e

r

nichts und gibt auf direkt
darauf bezügliche Fragen nur wider
ſtrebende und ausweichende Auskunft.
Da ic

h

aber neugierig war, erkundigte ich
mich im Sekretariat und erfuhr einige
intereſſante Einzelheiten:
Die Zahl der geſtifteten Büchereien be
trägt ungefähr 1900. Faſt ebenſoviel
ſtädtiſche Bibliotheksgebäude. Ungefähr
ſechshundert Spenden für gemeinnützige
Bauten (wie zum Beiſpiel der Haager
Palaſt) und für Dotierungen von Uni
verſitäten in den Vereinigten Staaten und
Kanada; viertauſend Stück Kirchenorgeln.
Wie man ſieht: alles zum Zwecke, die
Geiſter zu bilden, die Seelen zu erheben.
Ganz derſelbe Gedankengang wie bei
Alfred Nobel, der mir einmal ſchrieb:
„Wiſſen Sie, was nötig iſt, damit die
heute noch als utopiſch geltenden Fort
ſchrittsideale erreicht werden –: daß ein
neues Geſchlecht heranwächſt mit ver
feinerten Gehirnen.“
Carnegie wird vom König Eduard ganz
beſonders geſchätzt. Als dieſer, im Krö
nungsjahr, nach ſeiner Geneſung, das
Reich bereiſte, beſuchte e

r

den Schloß
herrn von Skibo und hielt ſich einen Tag
da auf. Auch in dem Briefe, den der
König kürzlich a

n Carnegie gerichtet hat,

drückt ſich dieſe Schätzung deutlich aus.
Vermutlich ſind es deſſen pazifiſtiſche Be
ſtrebungen, die dem König vor allem
ſympathiſch ſind. Dabei muß ic

h

an eine
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Epiſode denken, die der in Skibo an
weſende Lord-Advocate von Schottland
uns damals erzählte. Kurz zuvor war
der Prinz von Wales, der eben von
ſeinem Beſuch in Quebec zurückgekehrt
war, nach Edinburgh gekommen. Bei
einem Empfange führte der engliſche
Thronfolger mit dem Lord-Advocate
ein längeres Geſpräch. Die Rede
war auch auf die Reiſe des Königs
nach Reval und die mit Rußland ge
troffenen Abmachungen gekommen,

die ja im Reiche ſelber auf mancherlei
Bedenken ſtießen. „Eines können Sie
überzeugt ſein,“ ſagte der Prinz von
Wales, „was immer mein Vater unter
nehmen mag, geſchieht nur im Intereſſe
des Weltfriedens.“
Als ic

h

mich von meinen Gaſtgebern
und den Hausgenoſſen verabſchiedet hatte– ſchon ſtand das Automobil zur Abfahrt
bereit –, bat mich Mrs. Carnegie noch,
mit ihr in einen Nebenſalon zu kommen
und dort meinen Namen in das „visitors
book“ einzutragen. – Ich folgte ihr und
ſetzte mich vor den Schreibtiſch, wo das
Buch ſchon aufgeſchlagen war. Mrs. Car
negie legte ein Päckchen vor mich hin:
„Das ſoll ein Andenken a

n Ihren Aufent
halt in unſerm Hochland ſein . . .“ Es
war ein Löffel aus ſchwarzem Horn.
„Sehen Sie,“ fügte ſi

e hinzu, „mit ſolchen
Löffeln ißt hier jedermann ſeinen Hirſen
brei – die ſchottiſche Nationalſpeiſe.“
Auf dem Stiel ſteht in ſilberner Relief
ſchrift der Name Skibo; jedem ſcheidenden

Gaſt wird ein ſolcher Löffel zur Erinne
rung mitgegeben.
Nachdem ic

h

mit meiner Eintragung
fertig war, plauderte ic

h

noch ein Weilchen
mit der Hausfrau und erzählte ihr, wie
ich – aus allem, was und wie Mr. Car
negie über ſi

e geſprochen, ſchließen konnte,

wie hoch e
r

ſi
e halte, welcher Teil ihr an

ſeinem Wirken und Tun zukomme – wie

ſi
e

ſeine Egeria ſei.
Lebhaft iſtmir im Gedächtnis geblieben,
was die Frau darauf antwortete. Ich ſehe

ſi
e

noch vor mir; vorhin hatte ſie, um in das
Buch zu ſchauen, ſich auf einem neben dem
Schreibtiſch ſtehenden Schemel gekniet.
„Ich?“ rief ſie jetzt, „oh, das alles bin ich
nicht – nur eine demütige Helferin . . .

Nicht ihn lenken – nur dienen kann ich
ihm. Die großen Dinge, die er erſinnt
und vollbringt“ – dabei hob ſie die Arme
wie in einer Andachtsgeſte, und ihr Blick
verklärte ſich – „die entſpringen ſeinem
eigenſten Geiſt . . . ic

h

bin nur da, ihm
das Leben zu erleichtern und zu glätten,

ihn mit meiner Zuſtimmung und meiner
Liebe in ſeinem Wirken zu beſtärken: his
humble helpmate, that is all!“
Um viele, nachhaltige Eindrücke be
reichert, verließ ich den ſchönen Ort, und
wenn ic

h

ſeither von neuen Errungen
ſchaften des menſchlichen Genius höre,
von neuen Bemühungen und Erfolgen
auf dem Gebiete der Völkerannäherung,

ſo tönt mir Andrew Carnegies zuverſicht
liches Wort nach: Es wird noch alles gut,
denn es wird ja alles immer beſſer.

Grauſamkeit
Eine Fabel

Ein großer Lehrer ſchnitt einem noch lebenden Sperber den Magenauf und ſagte zu ſeinen Schülern: „Meine Herren, die Dicke
und Härte der Magenwände dieſes furchtbaren Raubvogels und –
wie wir finden werden – die Schärfe ſeines Magenſaftes geſtatten
einen Schluß auf ſeine faſt beiſpielloſe Gefräßigkeit und Roheit und
auf die Grauſamkeit, mit der er das wehrloſe Opfer vertilgt. Wohl
kein kleineres Tier iſt vor ihm ſicher. Was er erblickt, entflieht ihm
ſelten. Meiſt muß es das Leben laſſen . . .“

„Ach, Menſchenkind,“ ſchrie der zuckende Vogel, „ich töte ſi
e

ſchnell
und tue e
s nur, weil mich der Hunger treibt. Aber weshalb marterſt
du mich?!“ Robert Walter-Freyr



Mein Hoffen
I

ch hatt' ein ſtill Begräbnis heut.
Mein Liebſtes ward begraben.

Begraben ohne Grabgeläut

Und Chorgeſang der Knaben.

Es war ein Weſen ſchmal und zart
Mit blauverträumten Blicken
Und hatte nach der Pſychen Art
Zwei Flügel auf dem Rücken.

Es ſtarb und ließ mir nichts zurück
Als wie den Troſt auf drüben.
„Mein Hoffen auf ein bißchen Glück“,
Steht auf dem Stein geſchrieben . . .

II

Mein Gott, ic
h

hab' es tot geglaubt,

Nun naht es mir mit Singen!

Nur blaſſer ſcheint ſein ſchönes Haupt,
Und dunkler ſeine Schwingen.

Es ſingt: „Wer von den Himmeln iſt,
Dem bleibt das Grab auch offen.
Drei Tage ſchlief Herr Jeſu Chriſt,
Drei Tage ſchlief dein Hoffen.

Wohin ic
h zeige und dich zieh',

Das wechſelt wohl beſtändig,
Doch ganz erſtorben bin ich nie,
Solang du ſelbſt lebendig.

Noch wenn's ins letzte Dunkel geht,
Begleit' ic

h

dich und weiſe
Den Stern dir, der dahinterſteht,
Und wünſch' dir gute Reiſe!“.

Georg Buſſe-Palma



Zwei Schauſpielpremieren vor zwanzig Jahren
Von

Hermann Kienzl

(Hierzu ſieben Abbildungen)

Am 20. Oktober und am 27. Novemberwerden zwanzig Jahre verfloſſen
ſein ſeit den Berliner Uraufführungen
der Schauſpiele „Vor Sonnenaufgang“
und „Die Ehre“ – der dramatiſchen Erſt
linge von Gerhart Hauptmann und Her
mann Sudermann. Zwanzig Jahre: –

ſi
e

können ein Stäubchen auf der Wage
ſein; ſie können aber auch, wenn ſi

e ge
rade den Prozeß tiefgreifender Umwertun
gen umſpannen, ſchwerer wiegen als
ſiebzig oder mehr des Stillſtands, des
behaglichen Genießens von ererbtem Gut.
Im Herbſt 1889 erlebte man die beiden
Theateraufführungen nur als ſtarke Sen
ſationen. Heute muß der Rück
ſchauende bekennen, daß der
20. Oktober und der 27. November
zwei Torflügel waren, die weit auf
ſprangen, während roſtige äſthe
tiſche Ketten klirrend zu Boden
fielen.
Ueber die geöffnete Schwelle
zieht ſeit zwei Jahrzehnten die
neue dramatiſche Kunſt. Sie hat
Weſen und Geſtalt ſeit dem Be
freiungsjahre vielfach verändert;

ſi
e

hat die Fahne der Partei (der
„naturaliſtiſchen“) längſt einge
rollt, und ihre Hauptleute folgen
mannigfachen bunten Feldzeichen.
Trotzdem ſtammt jeder von ihnen,

o
b

e
r

e
s wahr wiſſen will oder

nicht, ſtammt die geſamte jüngſte
Dramatik ebenſo ſicher wie die
deutſche Sturm- und Drang
periode des Jahres 1889, von
dem Schöpfer unſers künſtleri
ſchen Zeitalters, dem romanti
ſchen Realiſten Henrik Ibſen. Die
Naturaliſten waren die erſten, die
den mächtigen Einſchlag von Ib
ſens Wahrheitsſchau und der

empfingen. Doch aus dem Gefäß mit dem
doppelten Boden nahmen ſi

e nur einen
Teil des Inhalts. Sie wandten ſich aus
dem Nebel verlogener Phantaſien der Erde
zu, ſuchten den wirklichen Menſchen, die
wirklichen Zuſtände. Vom dritten Reich,
das auf Erden liegt, dem in Ibſens Dich
tung die verborgenen Ströme entgegen
wallen, das nur geſucht, nie gefunden
wird, hatte der deutſche Naturalismus in

ſeinen Flegeljahren bloß eine matte
Ahnung.
Von der Tribüne iſt der Naturalismus
gewichen. Aber wer ihn genau kennt,
ſcheut ſich, ihn mit einem hochmütigen

-m

naturgeſetzlichen Dynamik ſeiner
geſellſchaftsrevolutionären Wand
lungs- und Vererbungsdramen

-
Gerhart Hauptmann in der Zeit ſeines

jungen Ruhms
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Schlagwort für „erledigt“ zu erklären.
Der Naturalismus war nicht bloß Zer
ſtörer und Ueberwinder. Er hat die
Wehleidigkeit verjagt und an ihrer Statt
das Mitleid eingeſetzt. Er hat das ſoziale
Schauſpiel geſchaffen, und die Natur,
ſeine eigentliche Patin, ſinkt nicht mehr
hinab in die Botmäßigkeit der konventio

Will man verſtehen, daß Sudermann
lange Jahre hindurch allgemein in un
mittelbarer Nähe von Hauptmann ge
nannt wurde; will man begreifen, daß
auch die Premiere der „Ehre“ ein ge
ſchichtliches Datum für die junge dra
matiſche Literatur geworden iſt: dann
muß man an den ſpäteren Geſellſchafts

nellen Täu- dramen des
ſchungen. Bis -- - - Sº Dichters vor
zu den dunkeln 9 F SF - - beiſehen;
Quellen des PerelN SM UCIL WHühne. dann kommt
Ahnenblutes

º, -- VL nicht einmal
dringt auch der - «-»-S-«. deſſen beſte
romantiſche | *** Kraft, die Sa
„Oedipus“des tire, weſentlich
Hofmanns- Sonntag, den 2

0
.

October 1889. in Betracht;
thal. Das pſy- dann hat man
chologiſche

( S? f ſich in die ZeitÄ j Vor SOnnendu IgC11g Ä.
ſerm Drama; Soziales Drama in fünf Aufzügen von Gerhart bauptmann. verblümte
doch iſ

t
e
s

heute Schilderung
mehr das per- Rrauſe, Bauerngutsbeſitzer. . - - - Ä Äs der großſtädti- -

Srau Krauſe, ſeinezweitefrau . . . . . Louie v 0 m nutÄ als ÄÄ erſterEhe . . . . . . . Elſa Lehmann. ſchen Sumpf
(IS aſſen- Hoffmann,Ingenieur,verheiratbetmitKrauſesandererTochter typen noch
problem. erſterEhe . . . . . . . . . . . . . Äg Kadelburg. nicht einmal

ſi- UWilhelmRabl, Neffeder frau Krauſe . . . . . . Carl Stallmann.ge“Ä ÄÄÄ bei frau Krauſe . . Ida Stägemann. ÄAlfred Loth . . . . . . - - - . . Theodor Brandt.

neuen Zeit des Än. - - - - - Är verziehen
ibſt, Arb f KrauſesGut . . . . . . . aul Paul v

. -
Dramas, ſo Ä etlsmannGu RIGUEBVBU

Sophie Berg wurde p da
ſagte ich, wur- Lieſe, Mägdeauf Krauſes Gut . . . . Clara Havn. ſtand man vor
den am 20.Ok- | je. | lab Ä. der bühnen

tober und (INI Ä Ä. - - - -

j
=js- mäßigen und

27. November Micle, Hausmadchenb
e
i

frau Krauſe . . . . . . . HeleneSchule. ſchlagkräftigen

1889 geöffnet. Die Rutſchenfrau . . . . . . . - - - nare Äundra Wirklichkeit
Zwei einan-

Goliſch, genanntGoſch,Kubjunge . . . -

ses
Vaſelt.

der Suder
Ort der Handlung e

in

Dorf in Schleſien.

der ſehr un- mannſchen
ähnliche Tor- Rege Hans Meer v. Familie Hei
flügel! Man - - - - - - - - - nicke wie vor
hätte Haupt-

NachdemerſtenAkt findeteinePauſe ſtatt. - - einer - Of
manns „Vor fenbarung.
Sonnenauf- -

-

- - Nur die hiſto
gang“ und Ein Dokument der Literaturgeſchichte: Der Pre- riſche Betrach
Sudermanns mierenzettel von Gerhart Hauptmanns natrait tung iſ

t in

„Die Ehre“ ſchem Programmdrama „Vor Sonnenaufgang dieſem Falle
niemals für - gerecht. Sie
literariſche Nachbarn gehalten, würde proteſtiert gegen die ſpätere ein
nicht die Duplizität der Ereigniſſe den
beiden Stücken eine Art von gemeinſamer
geſchichtlicher Vergangenheit verliehen ha
ben. Das Hauptmannſche Säuferdorf und
das Sudermannſche Hinterhaus verblüff
ten ein von den Härten der niedrigen Wirk
lichkeit bisher unverletztes Publikum faſt
gleichzeitig – mit dem rückſichtsloſen Duft
ihrer lebensechten Atmoſphären.

ſeitige Unterſchätzung eines Dramatikers,
der mit ſeinem ſiegreichen Bühnen
talent und dem Wagnis ſeines erſten
Hinterhauſes in einem entſcheidend wich
tigen Zeitpunkt dazu beigetragen hat, die
Bahn von Vorurteilen zu ſäubern und
dem Goethe-Wort Geltung zu verſchaffen:
„Unſre deutſchen Aeſthetiker reden zwar
viel von poetiſchen und unpoetiſchen
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Gegenſtänden, und ſi
e mögen in gewiſſer

Hinſicht nicht ganz unrecht haben. Allein
im großen und ganzen bleibt kein realer
Gegenſtand unpoetiſch, ſobald der Dichter
ihn gehörig zu gebrauchen weiß.“
Verwandt in der einen Linie, waren und
blieben im übrigen die beiden Dichter
einander ſo weſensfremd, wie ſich die
Bühnenſchickſale ihrer erſten Dramen
grundverſchieden geſtalteten. An dieſer
Stelle iſ

t

e
s

nicht meine Aufgabe, ſpezi
fiſche Werte zu meſſen, die ja gar nicht
recht kommenſurabel ſind. Meine Be
trachtungen gelten den theatergeſchicht

lichen Tatſachen und nicht den tieferen
Quellen.
Dem Jahre 1889, dieſem Berliner Re
volutionsjahre der Theaterkunſt, wurde
von der Hauptmann- und von der
Sudermann-Premiere der äußere Stem
pel aufgedrückt. Natürlich waren dieſe
Theaterereigniſſe nicht wie erratiſche Blöcke
vom Himmel gefallen, vielmehr durch
Stimmungen und Umſtimmungen vor
bereitet. In Berlin ſchloß ſich ein

und Dr. Brahm a
n

der Spitze des
Deutſchen Theaters (ſpäter des Leſſing
theaters) die Führung der dramatiſchen
Kunſt übernehmen konnte. Wer war
der Vermittler geweſen zwiſchen der
Freien Bühne und dem homo novus und
ignotus, Gerhart Hauptmann? Kein
Geringerer als der alte Theodor Fon
tane, der große Dichter der Mark. Fon
tane hatte bereits ein Apoſtolikum für
Ibſen bekannt und war mit ſeinen eignen
Schöpfungen „Irrungen Wirrungen“ und
„Adultera“ den Moralinäſtheten in die
Perücken gefahren. Doch e

r genoß eines
nicht zu erſchütternden Anſehens. Mit
dem Einſatz ſeiner ganzen Perſönlichkeit
trat er denn – faſt allein unter den Kriti
kern Berlins – ſchützend vor Gerhart
Hauptmann hin, an den er glaubte und
den nach der tollwütigen Premierenſchlacht
die Pfeile ſo hageldicht umſchwirrten, daß

ſi
e

wirklich faſt „die Sonne verdeckten“.
Denn, wie ſchon erwähnt: die Auf
nahme, die Publikum und Kritik am

kleiner Kreis von Zukunftsgeiſtern,
dem auch der jugendliche Gerhart
Hauptmann neben Bölſche, Wille,
Schlaf, Holz und den Brüdern
Hart angehörte, eng zuſammen,
ein Kreis, dem die Revolutionie
rung des geiſtigen Lebens Auf
gabe und Bedürfnis war. Auf
dem Boden dieſer Gemeinſchaft
wuchs das erſte Programmſtück
des deutſchen Naturalismus: „Die
Familie Selicke“ von Arno Holz
und Johannes Schlaf, hier auch
der Pentateuch der Moderne, das
Buch von Arno Holz: „Die Kunſt,
ihr Weſen und ihre Geſetze“.
Von einer andern literariſchen
Ecke kamen dann die Gründer
der „Freien Bühne“, an ihrer
Spitze Dr. Otto Brahm. Dieſem
Inſtitut, das mit Ibſens „Geſpen
ſtern“ am 30. September 1889
eingeweiht wurde, aber erſt am
Abend der Hauptmann-Premiere
(20. Oktober) die kämpferiſche

Feuertaufe erhielt, fiel in jenen
Jahren der Löwenanteil an der
Moderniſierung des literariſchen
Theaters zu. Es kämpfte ſo lange

in ſeinem vom Vereinsgeſetz be
grenzten Gebiete, bis e
s genug

öffentlichen Boden erobert hatte
Elſe Lehmann als Helene Krauſe

in Hauptmanns „Vor Sonnenaufgang“
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20. Oktober dem Drama „Vor Sonnen
aufgang“ und am 27. November dem
Schauſpiel „Die Ehre“ bereiteten, ließ
eine prinzipielle Gemeinſchaft zwiſchen
den beiden Bühnenwerken nicht gelten.
Beide Dichter waren an ihren Feuer
taufabenden für die große Menge Neulinge.
Sudermann wurde im Leſſingtheater mit
donnernden Ehren aufgenommen, als ein
Triumphator. Hauptmanns „Vor Sonnen
aufgang“ entfeſſelte bei der Aufführung
der Freien Bühne Katarakte der Wut.
Die Creme des literariſchen Publikums
von Berlin benahm ſich wie betrunken.
Man johlte, trampelte, ſchrie und pfiff und

ſtörte durch ſchnoddrige Zurufe und Lachen
das Spiel. Nach Schluß der Vorſtellung
ſchienen einzelne Gruppen der Zuſchauer
handgemein werden zu wollen. Denn auch
eine große Schar von Enthuſiaſten war
zur Stelle, die den Dichter immer wieder
an die Rampe rief. „Ueber Hauptmanns
Drama“, ſchrieb am Tage darauf Fontane,
„wird noch viel geſtritten und manche
vieljährige Freundſchaft ernſter oder leich
ter gefährdet werden.“
Das Ungewohnte an dem Drama
waren für die meiſten nicht die Ideen
der Zeit, die man großenteils ſchon in
ſich aufgenommen hatte, war auch nicht

etwa ein „wildes,

AacHörucſ verGotor
kraftgeniales Gä
ren“; war viel
mehr die früh
reife, unerbittlich
grauſame Ruhe
und Gelaſſenheit

II. Jahrgang.

- -
#

Zum erſten Mare:

Die Ehre.
Schauſpiel in 4 Akten von Hermann Sudermann.

Regie: Anton Anno.-COEO
OttoViſcher.
. Ida Naumann.
ranzSchönfeld,
MarieBarkany.

LommerzienrathMühlingk. . .
Amalie,ſeinefrau . .
Curt, / - - -
Lenore,. derenKinder

LotharBrandt . . . - . EugenStägemann.
HugoStengel EduardPoſſansky.
Graf vonTraſt-Saarberg - - AdolfKlein
RobertHeinecke - - - - . HugoRanzenberg.
DeralteHennecke . OscarÄ
SeineFrau - - - daÄn.Auguſte, EmmaSydour.Ä derenTöchter LilliÄInk, Tiſchler,Auguſtensmann
Frauhebenſtreit.Gärtnersfrau
Übheim,Dºne

OscarBlencke.
. AuguſteWelly.

- . Carl Stallmann.
hann,Kutſcher ) . . . . . . . . . . . . . . CharlesScheucher.
er indiſcheDienerdesGrafenTraſt . . . . - - - Paul Jungk.
DieHandlungpeu aufdemin CharlottenburggelegenenFabrikEtabliſſementMIühlingk's.

Rnfang 7 Uhr. Ende 10 Uhr.

beiMühlingk.
-

NachdenerſtenunddrittenAktefindenPauſenſtan

Eine Erinnerung an die erſte Sudermann-Premiere:
Theaterzettel von der Erſtaufführung der „Ehre“

eines Menſchen
beobachters und
die Konſequenz
des realiſtiſchen
Stils. „Noch nie
zuvor“– ſchreibt
Paul Schlenther
in ſeiner Mono
graphie über Ger
hart Hauptmann– „iſt auf na
türlichere Art ein
in ſich geſchloſſe
ner Vorgang auf
die Bühne ge
bracht worden,
ohne daß die
Geſetze des Le
bens irgendwie
verletzt wären.“
Schon im „Pro
methidenlos“,ſei
nem Jugendge
dicht, hatte ſich
Hauptmann zu
dem „unmenſch
lichen Mitleid“
bekannt, das den,
der es mit den
Elenden leide, bei
den Genießenden
als Friedensſtörer
verhaßt mache;

und faſt alle ſeine
frühen Gedichte
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haben den Grundakkord vom Erdenweh.
Dieſem mitleidigſten Dichter verſagten bei
ſeinem erſten Elendsdrama die vielen Ent
rüſteten ihren Herzſchlag einfach deshalb,
weil ſie– es klingt paradox– noch nicht
genug äſthetiſch geſchult waren, das Elend
ihrer Mitmenſchen mitzuempfinden . . .

Wie ſogar wir, die wir damals jung
waren, es nicht leicht hatten, die Macht
der äſthetiſchen Gewohnheit ganz zu ver
leugnen, beſtätigt mir mein eignes docu
ment humain. Unter dem Eindruck der
Vorſtellung waren
dieſe Sätze geſchrie
ben: „Hauptmann
verkettet eine ſolche
Fülle von Schänd
lichem, Ekelhaftem
und jammervollem
Elend, wie ſich in

Wirklichkeit auf ei
nem kleinen Fleck
chen Erde ſelten bei
ſammen findenmag.
Das Publikum, um
im Brodem nicht zu

erſticken, machte ſich
Luft und ſchrie auf
voll Entſetzen. Aber

e
s waren auch viele,

und nicht die Schlech
teſten, die fühlten die
Kraft eines unge
wöhnlichen Ingeni
ums, das durch die
Not zur Schönheit
der Natur ringt.
Mitten in einem
Meer von Schmutz
liegt eine wunderſame Inſel: die reine
Tochter Helene der verkommenen Säufer
familie. Und da iſt eine namenlos ergrei
fende Szene, die Szene unter dem
Fliederbaum. Es iſt nicht zu ſagen, welche
Wonne jetzt aus der Welt des Elends
quillt! Ahnen wir die Bedeutung der
Elendsdichtung, in die ein Strahl des
Himmelslichtes fällt?“
Die Liebesſzene machte auch auf die
Widerſtrebenden, auf die, die nach der
Lektüre des Buches mit gebundener
Marſchroute ins Haus gekommen waren,
einen bezwingenden Eindruck. Die wil
den Wogen glätteten ſich. In dem Ge
ſtammel, den unartikulierten Seligkeiten,
dem kindiſchen Lachen voll Schöpferweis
heit der Natur, ahnte, fühlte man eine

Hermann Sudermann zur Zeit der „Ehre“

neue Ausdrucksmacht, einen Naturalis
mus, der weit über die Fähigkeiten
„ſchöner Worte“ hinausdrang. Dieſer
Kunſt war damals zum erſten Male die
Adeptin gegeben, die ihre hohe Meiſterin
auf der deutſchen Bühne werden ſollte:
Elſe Lehmann, bishin als muntere Luſt
ſpielliebhaberin geſchätzt, wurde in Haupt
manns erſter Premiere als Muſagetin
des neuen Schauſpielſtils entdeckt. –
Auch Emanuel Reicher begann bei den
wiederholten Aufführungen dieſes Dramas

die Reihe jener
Schöpfungen, mit
denen e

r

die Produk
tion Hauptmanns
bis zum heutigen
Tag begleitete. –
Sudermanns „Ehre“
zeigte nur zum Teile
ungewohnteLebens
härten; und ſie wur
den durch den „gu
ten Schluß“ des
Schauſpiels abge
ſchliffen. Die Auſ
führung im Leſſing
theater wurde den
Anſprüchen an das
intime realiſtiſche
Detail und zugleich
den gewohntenthea
traliſchen Außendin
gen gerecht. Ihr
Kompromiß war der
rechte Stil für die
ſes Schauſpiel. Adolf
Klein, ein Künſtler
der älteren Sonnen

thalſchen Art, exzellierte als geiſtreicher
Räſonneur Graf Traſt, und in Lilli Petris
erſchreckend lieblicher Laſterknoſpe wurde
der Typus der Alma geprägt. Ein wenig
kam dem Erfolg möglicherweiſe zu ſtatten,

daß dasÄ Hinterhaus zwei
Monate ſpäter als das naturaliſtiſche
Bauerndorf enthüllt wurde. Im übrigen
waren gewiß die ſpezifiſchen Eigenheiten
der beiden Dramen für ihr Bühnenſchickſal
maßgebend. „Die Ehre“ iſ

t

bis zum heuti
gen Tage a

n

vielen Orten ein beliebtes
Repertoireſtück geblieben; „Vor Sonnen
aufgang“ aufzuführen, das war einſt ein
literariſches und iſ

t

heute ein literar
hiſtoriſches Experiment.
Von Reiz iſt es, die Niederſchläge jener
für die Entwicklung der deutſchen Bühne
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Adolf Klein, der erſte „Graf Traſt“
in dieſer Rolle

bedeutſamen Ereigniſſe in vergilbten Zei
tungsblättern aufzuſtöbern.
So ſchlimm wie bei Ibſen haben ſich
die Propheten im Herbſt 1889 nicht ins
Fleiſch geſchnitten, aber manche mögen

doch wünſchen, daß das Holzſtoffpapier
raſcher zerfalle. Sudermanns „Ehre“
zwar wurde von der Kritik mit enthu
ſiaſtiſchem Beifallsrauſch aufgenommen.
Im „Berliner Tageblatt“ ſchrieb Arthur
Leviſohn: „Seit geſtern abend beſitzt das
deutſche Volk einen großen und wahrhaft
dramatiſchen Dichter mehr . . . Er erinnert
in der Gedrungenheit an Anzengruber,
in der Herbigkeit an Hebbel, in der Wahr
haftigkeit an Augier.“
Iſidor Landau meinte
im „Börſen-Courier“,
die „Ehre“ ſei „das
Werk, das man einfach
kennen müſſe, wenn
man von dem heuti
gen Stand der Büh
nenliteratur ſpreche“.
Reſerviert (11H

Gründen, die an die
Politik ſtreifen
ſprachen ſich nur die
konſervativen Blätter
aus; und ein wenig
gleichmütiger als die
zuerſt Genannten ur
teilte Paul Schlen
ther. Aber auch er,

Gerhart Hauptmann und
Dr. Otto Brahm

der Pionier Hauptmanns, läßt ſein Gut
achten nach manchem Wenn und Aber in
dem Satze gipfeln: „Daß der Dichter über
ſeinen Stoff erhaben genug war, um für
die Form der Darſtellung den Humor zu
finden, erhöht den Eindruck und die Hoff
nung, daß er zur höchſten dichteriſchen
Miſſion befähigt und berufen iſt.“
Am Tage nach „Vor Sonnenaufgang“
waren die meiſten Berliner Zeitungen
naß und rot vom Blute des geſchlachteten
Dichters. Die große Mehrheit der Re
zenſionen hielt ſich genau an das Kliſchee,
das Jahre hindurch in der großſtädtiſchen
Kritik gegen den Naturalismus Verwen
dung fand und ſodann, endlich in Berlin
abgelegt, noch geraume Zeit in der
Provinzpreſſe wacker benutzt wurde. Alle
beliebten Wendungen ſtellten ſich ein –
von den „Ausſchreitungen, gegen die
eingeſchritten werden muß“, bis zum Ter
minus „Schmutz und Gemeinheit“; von
dem Appell an die, „die es mit der Kunſt
ernſt meinen“, bis zur rhetoriſchen Frage:
„Iſt nur das Häßliche wahr?!“– Die eif
rigſten Metzger waren Karl Frenzel, Fedor
von Zobeltitz und Paul Lindau. Ihnenſchloß
ſich bald darauf Heinrich Bulthaupt an.
Gegen dieſe alle erhob ſich die ehrwür
dige Geſtalt Theodor Fontanes. Er
ſprach in der „Voſſiſchen Zeitung“ von
einer „Erfüllung Ibſens“ und richtete den
Blick in die Ferne: „Gerhart Hauptmann
darf aushalten auf dem Felde, das er
gewählt, und er wird aushalten, denn
er hat nicht bloß den rechten Ton, er hat
auch den rechten Mut und die rechte Kunſt.

Es iſ
t töricht, in

naturaliſtiſchen Derb
heiten immer Kunſt
loſigkeit zu erblicken.
Im Gegenteil, richtig
angewandt, ſind ſi

e

ein Beweis höchſter
Kunſt.“ –
So war's Anno
1889. Unſer Jubiläum
will keine Jubilare.
Es genügt, daß ſie ein
mal geweſen iſt, die
ſchöne Zeit des jungen
Fanatismus. Hört ihr
nichts von fernher
brauſen? Kommt e

r

nicht bald, der neue
Sturm . . .?



Benno Henna
Von

M. Roda Roda

Er hob ihr ein Päckchen auf, das ihrzu Boden gefallen war. Sie dankte
flüchtig und errötete. Er ſah einen
blauen Blitz zwiſchen den Lidſpalten und
blonde Locken darüber.
Am andern Tage begegnete er ihr

wieder. Sie errötete noch mehr als Tags
zuvor und erwiderte ſeinen Gruß.
Da führte ſi

e

der eigenſinnige Zu
fall, der ſie zueinander zwingen wollte,
noch einmal zuſammen– in der Straßen
bahn. Er machte ihr Platz.
Als ſi

e ausſtieg, ſtieg auch e
r aus

und ſprach ſi
e

an. Sie tat ein wenig
erſtaunt und vielleicht auch unwillig.
Aber nur ein wenig.
Ja, es ließ ſich alles ſo an, wie in den

zwanzig früheren Fällen. Um das bißchen
Unwillen zu beſiegen, griff er zu ſeinem
bewährten Mittel. Er zog tief und feier
lich den Hut und ſagte reſpektvoll – das
war eben der Kniff: „Geſtatten Sie –
Benno Henna!“
In allen zwanzig Fällen hatte er's

getan – mit und ohne Erfolg. Aber
noch nie mit ſolchem Erfolg.
Diesmal blieb ein junges Menſchen

kind ſtehen. Einfach ſtehen – als hätten
die Füße Wurzeln geſchlagen.
„Benno Henna?“ ſagte ſie. „Wirk

lich Benno Henna?“ Eine Hand, die
plötzlich fieberheiß geworden war, ſtreckte
ſich ihm entgegen.
„Sie kennen mich?“ fragte e

r

ſüß
erſchrocken und hatte ein Gefühl im
Herzen wie ein Mädel beim erſten Kuß– und Angſt, daß ſi
e ihn mit irgend,

irgendwem verwechſelte.
„Oh, ich kenne Sie. Ich habe in der
Jugend viele Ihrer Gedichte geleſen.

Immer ſteht darüber: Aus meinem künf
tigen Band „Vergehendes, Entſtehendes“.
Wann, wann wird der Band erſcheinen?“
Es ließ ſich harmlos an und wurde

ganz anders.
Sie gingen miteinander ſpazieren –

in den grünen Anlagen der Stadt und
weiter hinaus. Benno kam in Stim
mung und erzählte – ſanft ausgeholt
von Klaris Augen, die blau, fragend,
frühlingjung an ihm hingen. Eben ge
borene Pläne reiften in ſeinem Innern– reiften zauberhaft ſchnell wie die
Bäumchen der indiſchen Fakire.
Ja, es wurde ganz anders, als ſich's

Benno Henna damals, vor vier Monaten,
gedacht hatte. Es konnte kein Liebes
abenteuer werden. Klari ließ in ihm nie
mals den Wunſch danach aufkommen.
Sie lullte ihn in eine ſüße, behagliche
Biedermeierſtimmung. Er ſuchte ruhig
nach Veilchen mit ihr und ſpäter Butter
blumen und vierblätterigen Klee. Er
fand die Luft im Café und in der Bar
ſtickig und dachte gern an ein Zimmer
mit weißen Gardinen und a

n

eine Lampe
mit mildem, gelbem Schein.
Sie kauften Tiſch und Stuhl und
Bett und Kaſten, auch die weißen Gar
dinen und eine Teemaſchine. Dann gingen

ſi
e

zum Standesamt und zum Pfarrer.
Klari war eine wahrhaftige Erbin –
irgendeine Tante hatte ihr was hinter
laſſen. Eine Erbin, die beſcheiden lebte,
Klavierſtunden gab und Unterricht im
Engliſchen. Als ſie ſich eingerichtet hatten,
behielten ſi

e

noch einen Reſt von zwei
tauſend Mark.
Benno Henna wurde es feierlich warm

ums Herz, wenn ſi
e nun bei Tiſch ſaßen



450 SOSO SOSOSO SOSO SOSO M. Roda Roda: C7 CT?CT?CS7CS?C?C?C?C7C7 C7

und die Lampenflamme in Klaris
Blondhaar Flinſen ſtickte. Er kam ſich
dann ſehr reich vor, und ſi

e ſprachen von
ihrem Glück, von den tauſendachthundert
Mark, die ſi

e

noch hatten – und von
dem Stück.
Damals, auf der Suche nach Wieſen

blümchen, hatte e
s ihn durchblitzt. Es

war nur ein Bild geweſen: Echter Raſen
auf der Bühne mit lebenden Blumen.
Er und ſi

e kommen von links – er im
blauen Frack, ſi

e mit dem roſafarbenen
Reifrock und trägt den Schäferhut am
Band überm Arm.
Damals war das Fakirbäumchen

wunderbar gewachſen – unter Klaris
ſonnigem Blick.
Von dem Stück ſprachen ſi

e
ſchon

im Honigmond ihrer Ehe. Da waren
kleine Szenen im erſten und dritten Akt,
die ſah Benno wirklich vor ſich, wurde
warm und malte ſich's aus und genoß
die Schönheit und die Schaffensluſt.
Eine Erregung wie von dunkelm Wein
klopfte in ſeinen Schläfen.
„Wie wär's, wenn ich's in Verſen

ſchriebe, Klari? Denk nur – graziöſe
Verſe, die dem Zuhörer ins Ohr klingen,
als umſchmeichelten ihn Kinderhände.“
„Ach,“ ſagte Klari, „ach, Benno – ja,

in Verſen.“
Sie umarmten einander und küßten

einander vor Freude, daß e
s in Verſen

geſchrieben werden ſollte, ihr Stück. Sie
liebten e

s mit erwartungsvoller Freude,

Äerlebte
Eltern ihr noch ungeborenes

UNO.

Im Herbſt meldeten ſich Klaris Schü
lerinnen wieder. Sie hatten alle gra
tuliert, und einige brachten ihrem lieben
„Fräulein“ nun Hochzeitsgeſchenke. Die
Geſchenke waren geſchmacklos – Klari
mußte ſi

e gleich wegräumen. Benno
wollte auch die Schülerinnen nicht ſehen.
Klari ſollte nicht mehr unterrichten, die
Häuſer der Reichen ablaufen. Sie joitte
bei ihm bleiben, und ſi

e ſpannen weiter
unter dem Schein der gelben Lampen
flamme.
Klari aber ſagte, ſie wollte vorläufig

die ſechs beſten Klavierſchülerinnen und
die engliſchen Stunden beim Konſul und
beim Geheimrat behalten. Nur bis da
hin– bis das Stück . . . Fünfzehnhundert
Mark ſind ja da – aber e
s wäre doch
beſſer, wenn ſi
e das Stundengeld für
den Alltag hätten. Sie täte e

s

auch zu

gern – um auch etwas für das Stück
getan zu haben; damit dann nicht alles
käme wie ein Goldregen vom Himmel.
„Wenn du allein biſt, haſt du e

s erſt
recht ſtill und feierlich um dich, Benno,
und du kannſt dich ganz vertiefen. Wenn
ich heimkomme, dann lieſt du mir vor,
was du gedichtet haſt.“
Sie bat und bettelte – da gab er

nach. Aber auch dann erlaubte e
r nur

die Lektionen beim Geheimrat und dem
Konſul; und ließ ſich auch noch ver
ſprechen, daß ſi

e

den albernen Dingern,
die da jüngſt ſo dumm und verlegen mit
den ſcheußlichen Hochzeitsgeſchenken an
gerückt waren, beibringen würde, „Frau
Henna“ zu ihr zu ſagen. Sie hatten ſi

e

„ſüßeſtes, goldiges Fräuleinchen“ ge
nannt.
Am Abend gingen ſi

e aus, kauften
gerührten Herzens Manuſkriptpapier,
Federn, einen Block und vier gebundene
Hefte. Jedes in andrer Farbe – für
jeden Akt eins, als Notizbücher.
Am andern Nachmittag ſaß er allein.
Er beſah ſich liebevoll das Handwerkzeug
und brachte alles in Ordnung.
Und verſank in Träume. Er ſah den

Herrn im blauen Frack und die Dame
im roſa Reifrock und dachte ſich, wie
lieblich Fräulein Ewald vom Schauſpiel
haus in dem Koſtüm ausſehen würde.
Auf dem Programm ſtand: „Die Aus
ſtattung iſ
t

von Meiſter Hans Schwegerle
entworfen.“ Der Mann mit dem grauen
Ziegenbart, der den Eckſitz in der zweiten
Reihe hatte, der nickte nach jedem Akt
befriedigter und ſchrieb dann in die Zei
tung: „Benno Henna hat uns eine
Ueberraſchung bereitet. Wo hat er dieſe
zarten Töne her, die Paſtellfarben, mit
denen e

r uns ein Stückchen Leben von
Anno dazumal auf die Bühne zaubert?“
Da kam Klari heim und fand ihn

mit verträumten Augen und küßte ihn
leiſe. Er ließ ſi

e

teilnehmen an ſeinen
ſtolzen Träumen.
Nach zwei Monaten war das Per

ſonenverzeichnis fertig und die Skizze aus
dem dritten Akt, die mit dem echten
Grasboden. Klari vergoß Tränen der
Rührung. Bennos Stimme klang wie
Oſterglocken tief, als er vorlas.
Er hatte Luſt, das Manuſkript zu

typen.
„Natürlich,“ ſagte Klari, „eine Schreib

maſchine werden wir nun brauchen,“ und
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lief auf die Sparkaſſe. Klari ließ ſich in
einen Kurs einſchreiben, der recht be
quem in den Abendſtunden ſeine Unter
richtszeit hatte. Da konnte ſi

e

doch wie
der etwas für das Stück tun.
Benno holte ſi

e

ab. Er verbrachte
die zwei Stunden, die als Arbeitszeit
ungünſtig waren, im Café. Klari hatte
ihn gebeten, ſeinen Freundeskreis nicht

zu vernachläſſigen. Er brachte ſo viel
Anregung mit aus ſeinem Kreis und hie
und d

a

auch ein oder zwei Freunde.
Dann hörte Klari dem Disput zu

und guckte verklärt zu den Höhen em
por, auf denen dieſe Künſtler ſtanden.
Und huſtete, weil ſie erkältet war und die
Herren eifrig rauchten.
Auf Bennos Schreibtiſch ſtand vom

erſten Tag a
n

eine kleine Vaſe. Er
ſtarrte ſi

e

an. Da ſtak ein Zweig, über
und über bedeckt mit lila angehauchten
Blüten. Morgen wieder eine rote Roſe
oder ein grünes, federiges Grasbüſchel.
Klari brachte ihm das mit – für „es“,
für das Ungeborene.
Benno ſchloß die Augen und horchte

in ſich hinein. Er hörte einen neuen,
wiegend weichen Rhythmus, „als glitten
glitzernd glänzende Glaskugeln über
ſchwarzen Samt“. Ihm ſchien, das Hirn
müßte ganz von ſelbſt arbeiten, ohne daß

e
r bewußt dachte. Wie man einer Me

lodie nachhört, um den vergeſſenen, halb
verwiſchten Text zu finden, den man

in der Kindheit gut gekannt, den die
Schweſtern wohl tauſendmal geſungen
haben, wenn ſi

e

an Sommerabenden
vor der Haustür ſaßen mit ihren Ge
fährtinnen.
Benno nahm die kleine Vaſe, ſtand

auf und ſtellte ſi
e auf Klaris Nähtiſch.

Dieſe Stimmungsmacherei war ihm wirk
lich zu kindiſch. Klari ſtellte ſich das über
haupt leicht vor.
Er hatte ja nun einen Teil des erſten

Aktes fertig. Manche Stelle ſchien ihm
gelungen. Er las e

s

noch einmal und
war zufrieden. „Es“ ſpielte im Frühling.
Man roch die friſch gebrochene Erde und
die erſten ſprießenden Halme. Gewiß
eine Leiſtung für einen Dichter, der im
Zimmer ſaß, wo der Nebel ſich a

n

die
Scheiben legte und erkältend unfreundlich
durch die Fenſterritzen drängte.
Ah, man müßte e
s

im Frühſommer
weiter arbeiten und im Erntemonat be
endigen können, auf dem Land, im

Wald. Müßte auf einem Tuch liegen –
der Himmel oben, Vogelſang in den
Ohren. Die Erdbeerſtauden blühen. Klari
ſitzt irgendwo auf einem mooſigen
Baumſtumpf . . .

Das alles ſoll ein kleinblütiger, lila
ſchimmernder Zweig erſetzen, Klari? Was
weiß Klari von den Schmerzen, die ſolch
ein Werk koſtet? Wie vieles, was in

begeiſterter Stunde feſt und greifbar vor
einem ſtand, zerflattert, zerſtiebt, zerreißt.
Als Klari heimkam, fing Benno einen

Blick auf, der über ihn und die Schreiberei
auf der Tiſchplatte ging.
„Was denkſt du denn?“ ſagte er un

willig, „man macht doch ſo was nicht
nach der Elle.“
„Aber Benno!“ Klari war erſchrocken.
Sie liebte „es“ doch. Was machte es ihr
aus, von Tür zu Tür zu laufen? Aus
den durchwärmten Zimmern der Reichen

in den feuchten Schnee der Straße?
Sie tat's freudig, ſtolz und zuverſichtlich.
Geheimrats Gretchen bearbeitete rot

händig und verdroſſen das Klavier –
Klari zählte mechaniſch. „Eins, zwei, drei– eins, zwei, drei – Fis, Grete, Fis!“
Klaris Gedanken flogen nach Haus.
Gott, was war das für ein Unterſchied!
Sie ſchuftete, Benno ſchuf!
Benno nahm aus der unterſten

Schreibtiſchlade eine Pappſchachtel und
ſtöberte darin. Loſe Zettel waren's, alte
Gedichte. Er las und lächelte. Herrgott,
da war doch eigentlich Kraft drin,
Schwung, Urwüchſigkeit. Und das hatte
der „Simpliciſſimus“ verſchmäht, und das
die „Jugend“. Warum wohl? Hatte der
Herr Redakteur gerade Sodbrennen ge
habt?
Wie das Ding ausſah, zerknittert und

verſchmiert! Benno ſetzte ſich a
n

die
Maſchine, klapperte drei Gedichte a

b

und
legte ſi

e auf den Tiſch. E
r

dachte ſich
dabei nichts Sonderliches.
Als Klari heimkam, durchfroren und

müd, d
a

ſah ſi
e

die Blättchen auf dem
Schreibtiſch liegen, ſah ſi

e mit dem
ſcharfen Blick der Erwartung. Sie fragte
aber nicht – wie ſi

e

ſeit Wochen nicht
fragte, um Stimmungen nicht zu ver
ſcheuchen und Werdendes nicht im Wach
ſen zu ſtören.
Da konnte Benno Henna nicht wider

ſtehen. Die Reime ſummten noch in ihm
nach. E

r

la
s

Klari d
ie alten Reime

TeleT OOT.
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Er hatte keine Abſicht dabei. Er
widerſprach nur nicht, als Klari die Lieder
für das Werk des Tages nahm. Klari
konnte ſo naiv bewundern, mit großen,
verſtehenden Augen.
Benno Henna las die eine Szene

wieder, die er fertig hatte. Mit ein
paar Federſtrichen konnte ſie zu einem run
den Ganzen werden. Er führte die Striche
und ſchickte die Szene dem „Erdgeiſt“.
Er war geſpannt, nein, kindiſch neu

gierig auf den Ausgang. Die Erledigung
ließ auf ſich warten. Ueber Benno Henna
kam eine merkwürdige Aufregung, die in

keinem Verhältnis zu der Unwichtigkeit

der Sache ſtand. Die Aufregung machte
ihn für Wochen unfähig zur Arbeit.
Endlich kam ein Brief. Dünn, zier

lich – es mußte ein angenehmer Brief
ſein. Er betaſtete ihn mit prüfenden
Fingern, ehe e

r ihn öffnete: der „Erd
geiſt“ hatte die Szene angenommen.
Benno Henna in ſeiner großen Freude

wollte allerlei unternehmen. Er kaufte
dann aber nur eine Flaſche Rheinwein,
trank zwei Gläschen davon und ſprach
Klari vom Waldſchatten, vom Vogel
ſang, vom blauen Himmel, wilden Glocken
blumen und blühenden Erdbeerſtauden.
Ja, im Wald mußte ſein Stück ent
ſtehen, in ländlich frommer Stille.
Einſtweilen wollte e

r

ein paar kurze
Sachen ſchreiben, die leicht Abſatz fanden.
Klari begriff das wohl. Und es ſcha

dete wirklich nichts. Sie hatte ja noch
achthundert Mark auf der Sparkaſſe. Die
reichten ſchon, bis das Stück kam und ſi

e

mit goldenem Regen überſchüttete.
Benno Henna war nun nachmittags

im Café mit den Freunden. Indeſſen
typte Klari. Der Konſul hatte ihr
Schreibarbeit gegeben – irgendeine lang
weilige handelspolitiſche Denkſchrift, die

e
r

aus Vorſicht der Nachwelt hinterlaſſen
wollte. -

Im Frühjahr mieteten ſi
e

ein kleines
nettes Häuschen am Wald. Benno Henna
lag im Gras, hörte die Grillen zirpen
und blickte in die Baumkronen. Ja, da

hatten die Maikäfer grauſam gehauſt.
Es gab Blätter, von denen nur die Rippen
ſtehen geblieben waren.
Ein paar Schritte weit ſaß Klari und

ſtickte ein Tiſchtuch für die Geheimrätin.
Klari war mit dem Sommer ſehr zu
frieden. Ihr Benno hatte ſo viel Notizen
gemacht, ein dickes Büchlein voll.

Oh, Klari konnte Benno nicht ver
ſtehen, ſo ſehr ſi

e ihn liebte. Sie ahnte
nicht einmal, wie weit er von der Bieder
meierſtimmung ihrer erſten Zeit entfernt
war; ahnte nicht, daß ein andrer Benno
Henna ſich ſelbſt und ſeine Liebe in dem
Plan vom Großvaterſtück beſpiegelt hatte– daß Benno Henna, der ſich ſelbſt
ſuchte, alte Gedichte mit einem Feuer las,
als wären's neue; daß ein verträumter,
unluſtiger Benno Henna dürftige Ge
dankenſplitterchen ins Notizbuch eintrug
über Dinge, die hinter ihm lagen. Klari
ahnte e

s

nicht. Für ſie war das werdende
Stück der goldene Schlüſſel zum gol
denen Tor des Lebensgartens.

Ä
. ſie heimkehrten, dünkte ſich Klari

TEIC).

„Man muß die Stimmung wieder
finden,“ ſagte Benno Henna und ging
Arm in Arm mit Klari ſpazieren – weit
draußen in den Vorſtädten, wo's ſchiefe
Häuschen gab und kränkliche Blumen
töpfe hinter den Fenſterſcheiben und Vor
hängchen mit gehäkelten Spitzen dran.
Benno Henna guckte in jedes Fenſter.
Gelber Lichtſchein flutete daraus hervor,
breitete ſich gefällig über die Straße, die
der Frühſchnee deckte, und mutete traut
und bürgerlich an. Benno Henna ſuchte
Stimmungen zu erwecken, die längſt ver
weht waren. – Und gab's endlich auf.
Er ſtrich ziellos umher oder ſaß im

Kreiſe der Freunde, ſprach von neuen

Äman
neuen Zielen und ſuchte ſich

EIDI.
Klari kopierte geſchwollene Akten, die

der Konſul ihr gab, weil er ihr, dem
„armen Fräulein“, Geld geradeaus nicht
geben konnte, und hatte noch immer ein
ſüßes Klopfen der Ungeduld im Herzen:
Wann? Wann wird Benno den gol
denen Schlüſſel ſchmieden? Reichtum und
Genuß ſuchte die kleine, blaſſe Klari
nicht – wenn ſie auch nun keinen Pfennig
mehr auf der Bank hatten. Sie wollte
nur das Stück auf der Bühne ſehen, die
Verſe hören, geſprochen von einer reif
röckigen Dame. Bim – bam, bim –
bam – die Abendglocken läuteten –
von der Dorfſchmiede klang verſpäteter
Hammerſchlag, der Poſtillon fuhr am
Garten vorbei und blies: „Muß i denn,
muß i denn zum Städtle hinaus . . .“

Spinnwebſchleier ſanken vom Schnür
boden und wiſchten über die Farben
des roſenfarbenen Seidenkleides und des



Der Sieger
Nach einem Gemälde von Robert Forell
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blauen Fracks und dämpften das Blitzen
der Goldknöpfe. Gerührte, feine, atem
loſe Stille im Theater. Bim – bam –
das Glöckchen ſang ſchüchtern, verwehend
in der Abendluft. Der Vorhang fiel.
Die Lichter flammten auf, und raſender
Applaus zerriß wie ein Donner den Bann,
in den Benno Henna zweitauſend Men
ſchen gezwungen hatte . . .
Klari träumte es, und die Maſchine

klapperte. Benno ſollte die heimliche
Arbeit nicht ſehen.
Er ſah ſi

e

auch nicht. Er blieb immer
länger aus. Im Café, auf dem kleb
rigen Marmortiſch, ſchrieb e

r
nette

Sächelchen, die e
r Klari nicht vorlas, in

den Vormittagsſtunden abſchrieb und ver
ſchickte. Zufrieden war er damit nicht.
Wie ein Alp lag auf ihm das Stück, das er
Klari verſprochen hatte, an das ſie glaubte,
das er ihr ſchuldig war und geben mußte.
Ein Verſprechen, gegeben in flüchtiger
Stunde, als das Blut ihm leicht und
fröhlich durch die Adern floß.
Eines Abends fand e

r Klari ohn
mächtig auf dem Boden liegen, vor der
Schreibmaſchine. Das Fenſter ſtand offen.
Der Schnee ſtob leiſe herein, taute und
zeichnete einen breiten, dunkeln Streifen
auf die Diele.
Als der Arzt gegangen war, ſagte
Klari: ihr wäre heiß geworden, ſi

e

hätte
ein wenig Luft haben wollen. Was dann
geſchehen war, wußte ſi

e

nicht.
Am Morgen darauf lief Benno um

her und ſagte die Stunden ab, in jedem
Haus von teilnehmenden Fragen auf
gehalten, manchmal mit zweifelnden
Blicken gemeſſen. Man hatte hier und da
die Vorſtellung – beſonders dort, wo
Klari vertraulicher war– daß Herr Henna
ein kurioſer Kauz wäre.
Man ſchickte Kompott, Wein und ein

paar Blumen. Benno Henna ſaß an
Klaris Bett, und als er in einer ſtillen
Stunde, wo Klari ſchlummerte, Umſchau

in ſeinem Innern hielt, da war er wie
neu gewandelt. Er fühlte nichts mehr
als unendliche Opferfähigkeit für das
arme kleine Weſen, das vor ihm in den
Kiſſen lag und ſterben ſollte. Und ihn
liebte, wie ihn nie vorher jemand geliebt
hatte. Die andern, die Freunde? Du
lieber Gott, gut Freund blieben ſie, ſo
lang man ein Kämpfer war wie ſie, ein
Verkannter. Kam das Glück, dann wur
den ſi
e Neider. Aus den Lobſpendern

Arena 190910 Heft 4

wurden Geiferer, aus Ermutigern Hä
miſche. Die kleine Frau, deren dürftiges
Körperchen ſich kaum unter der Decke ab
zeichnete, die hatte ihn geliebt, hatte
unerſchütterlich a

n ihn geglaubt.
Am dritten Tag ihrer Krankheit, in

der Dämmerſtunde, umklammerte Klari
flehend Bennos Hände und geſtand, daß

ſi
e

des Konſuls Akten getypt, erſt zur
Hälfte getypt hatte. Sie verlangte auf
zuſtehen, um die Aufgabe zu beenden. In
dieſer Stunde erfuhr Benno, daß von
dem unerſchöpflichen Schatz der Erbtante
nichts mehr d

a war. Er küßte ſeine
kleine Frau, tröſtete ſi

e

und ging ins
Nebenzimmer. Klari hörte das Tak-tak,
tik-tak-tak der Maſchine.
Gott allein weiß, welche Ueberwin

dung es Benno Henna koſtete, dem grau
bärtigen Konſul die Arbeit abzuliefern.
Mit heißem Dank ſteckte er das Honorar
ein, das in ſeiner Höhe verzweifelt einem
Almoſen gleichſah. Die Frau Konſul bot
ihren Arzt an. Benno nahm auch das
dankend an.

Am andern Tag, um die Mittags
ſtunde, fuhr ein Wagen vor. Die Pferde
dampften. Der Kutſcher warf ihnen mit
oft geübtem Schwung die Kotzen über.
Der Doktor taſtete, klopfte und horchte

a
n Klaris Lunge herum, ſagte einigemal

ein aufmunterndes „Sehr gut, vorzüglich“– ſagte e
s in jenem heiteren Ton, den

e
r für abſolut verlorene Fälle hatte. Im

dunkeln Flur offenbarte e
r

dann Benno
die ganze, niederſchmetternde Wahrheit.
„Wenn Sie es durchaus wiſſen wollen,

Herr Henna: ein akut verlaufender Fall
von Tuberkuloſe. Die arme, kleine Frau!
Es iſt nur eine Frage von Wochen.“
Benno Henna zergrübelte ſein Hirn,

um Geld zu beſchaffen. Er pumpte ſeine
Freunde an, lief in die Redaktionen. Er
erſann immer neue Quellen, war glücklich,
wenn e

r

ein paar Mark ergattern konnte– war ſo heiter vor Klari, wie ſchon
lang vorher nicht. Scherzend und leicht
hin ſprach e

r ihr von der Influenza, die

ſi
e befallen hätte.

Die Zahl der Freunde war raſch er
ſchöpft. Da entſchloß ſich Benno Henna
und ſuchte fernſtehende Kollegen auf,
ſolche, die ſchon einen Namen hatten. Und
bettelte ſich hundert Mark zuſammen.
Er brachte Klari das Eſſen in kleinen
Schüſſelchen ans Bett und ſchmeichelte
ihr für jeden Biſſen. Er? Er würde

31
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draußen eſſen, die Hausmeiſterin brächte
ihm das Mittagsmahl aus dem Gaſthaus.
Klari durfte nicht ſehen, daß es nur Brot
und Käſe war.
Dann waren auch die hundert Mark

alle. Benno Henna ging zu einem Herrn,
von dem die Welt jährlich mit einem
Theaterſtück beſchenkt wird. Sie kannten
einander nur von der Schulbank her.
Dem berühmten Herrn ſchilderte Benno
Henna ſeine Lage. Da er es in den letzten
Wochen ſehr oft getan hatte, ging es
ganz geläufig.
Der Herr fühlte ſofort, daß er ein

Uebriges tun müſſe: einen blauen Schein
mit zwei Nullen mußte er opfern. Ja,
das mußte e

r. Der Fall war außergewöhn
lich traurig, und es handelte ſich um einen
Schulkameraden und überdies einen vom
Bau. Wer weiß? Henna kam doch viel
leicht einmal zu Wort und konnte ein
unangenehmer Zeuge kollegialer Spar
ſamkeit werden. – Aber der Berühmte
rettete, was zu retten war – e

r gab

Benno Henna ſein neues Stück zum
Abſchreiben mit. Und ließ zweierlei durch
blicken: daß e

r

noch eine Abſchrift be
ſäße – das ſollte ein Schutz gegen
geiſtigen Diebſtahl ſein – und daß e

r

die Arbeit nur hergäbe, um Benno Henna
das drückende Gefühl des Almoſenemp
fanges zu erſparen.
Benno Henna erfaßte die Zartheit

des Schulbankfreundes nicht einmal nach
ihrem vollen Wert. Er nahm fünfzig Mark
Anzahlung und wußte nur, daß er eben
ſoviel bekommen würde, wenn e

r

die
Abſchrift brachte.
Benno Henna typte mit leidenſchaft

lichem Eifer. Bevor die fünfzig Mark
verausgabt waren, mußte e

r fertig ſein.
„Tik-tak, tik-tak-tak,“ klang e

s in Klaris
Zimmer. Ein Feuerchen brannte im

Ofen, der Schein tanzte durch die durch
brochene Eiſentür über die Diele. Klari
dämmerte vor ſich hin. Schwere Müdig
keit drückte ihr die Glieder.
„Tik-tak,“ klang es vom Nebenzimmer.

Bennos Finger hantierten immer flinker.
Aus den Blättern vor ihm ſtieg es auf,
elektriſierte ihm die Fingerſpitzen, Hirn
und Herz. „Herrgott im Himmel – das
möchte ich geſchrieben haben! Und das
könnte ich auch.“ Er ließ das Schreiben
ſein, las die letzte Szene noch einmal und
trank die Worte. Eine fieberheiſere, un
geduldige Krankenſtimme rief: „Benno,
was machſt du denn immerzu im Neben
zimmer?“
„Ich ſchreibe.“
„Du ſchreibſt? Du ſchreibſt? Benno,

ſchreibſt du an dem Stück?“
Er kam a

n ihr Lager. Heiße, magere
Händchen umklammerten die ſeinen.
Benno ſtarrte Klari an. Ein ſtechendes
Gefühl der Reue durchfuhr ihn. Reue
um verlorene Zeit. „Ja,“ ſagte e

r zö
gernd, „ich ſchreibe a

n

dem Stück. An
einem andern, als wir geplant haben –
einem andern, einem beſſern.“
„Oh, ach mein Gott!“ flüſterte Klari.

„Und iſ
t

e
s

ſchon weit gediehen?“
„Ja, es . . . iſt faſt fertig.“
„Und du ſagſt mir nichts davon?“
„Ich . . . ic

h

wollte dich nicht auf
regen.. . .“ -

„Ich will e
s hören, hol e
s raſch,

Benno, und lies es mir vor! Ich habe
lang genug gewartet und ic
h

habe nie ge
drängt, Benno! Aber jetzt. Bring es!“
Er ſah das Sterben vor ſich. Die

arme Seele ſoll nicht durſtig in die Wüſte
gehen. Klari hörte von den Lippen des
Mannes, an den ſi

e geglaubt, den ſi
e ge

liebt hatte, weiche, gleitende Verſe, die

d
a

ſchmeichelten wie Kinderhände.



Germania auf dem Reichswagen, der von Preußen und Oeſterreich nach verſchiedenen
Richtungen gelenkt wird: „Halt, halt! Sonſt geht die ganze Geſchichte auseinander!“

Das deutſche Nationalparlament 1848–1849 in der Karikatur
Von

Anton Schloſſar

(Hierzu zwölf Abbildungen nach zeitgenöſſiſchen Vorlagen)

(Hrº. bedeutende Menſchen, die ingewaltigen Ereigniſſen der Zeit
und zumal im politiſchen Leben bemer
kenswert aufgetreten ſind, haben ſeit
hundert und mehr Jahren dem künſt
leriſchen Stift Gelegenheit gegeben, ihre
Perſönlichkeit und ihr Tun und Treiben
in der Karikatur feſtzuhalten und der
Mitwelt vorzuführen; der Mitwelt, denn
der Karikaturenzeichner denkt wohl ſelten
an die Nachwelt, er ſpottet über Per
ſonen, die er ſeinen Zeitgenoſſen im
Zerrbilde zeigt, und will durch dasſelbe
eben dieſe Zeitgenoſſen für die in der
Zeichnung ausgedrückten Gedanken ge
winnen. Sein Bild hat ſtets einen
ſatiriſchen Beigeſchmack, jedenfalls aber
dient es zur ſcharfen, wenn auch über
triebenen Charakteriſierung des Dar
geſtellten. Daß nicht nur beſtimmte
Perſonen als Vorwürfe von Karika
turen erſcheinen, ſondern auch fingierte,
irgendein auffallendes Ereignis, eine

übertriebene Modetorheit oder Ausſchrei
tungen auf einem andern Gebiete des
Kulturlebens charakteriſierende Geſtalten
hierfür gewählt werden, welche dieſe
Tatſachen oder Erſcheinungen des öffent
lichen Lebens lächerlich machen, iſt be
kannt. Solche karikierte Darſtellungen
kennen wir ſchon ſeit Jahrhunderten,
und große Meiſter der Kunſt haben ſich

in denſelben verſucht. Seit nicht ſo

langer Zeit aber iſt die politiſche Karika
tur zutage getreten. Zunächſt war dies

in England und Frankreich etwa ſeit der
Zeit der Franzöſiſchen Revolution der
Fall, auch wohl ſpäter auf deutſchem
Boden, aber hier ſtellten ſich, wenn
politiſche Perſönlichkeiten, Zuſtände oder
Ereigniſſe in Betracht gezogen wurden,
bald ſtrenge Zenſurvorſchriften entgegen.
In eignen dieſem Zweige gewidmeten
periodiſchen Blättern konnten und durften
ſolche Karikaturen ſchon gar nicht ge
boten werden, und Zeichnungen, wie ſi

e
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heutzutage die Schwächen, das Ge
baren, die Eigenart der höchſten und
berühmteſten Perſonen im Bilde geißeln,
erſchienen zu jener Zeit bis zum Jahre
1848 auf den meiſten Gebieten Deutſch
lands ganz unmöglich. Aber die alte
Zeit ſtürzte mit einem Schlage zu
ſammen. Seit dem Falle des Juli
königtums in Paris waren infolge der
Märztage des Jahres 1848 auf deut
ſchem Gebiete, in Preußen und Oeſter
reich, jene großen, gewaltigen Ereigniſſe
eingetreten, die einen Umſchwung in
allen Verhältniſſen hervorbrachten und
die namentlich mit der errungenen Preß
freiheit auch der Verbreitung von Bil
dern durch die Preſſe keine Schranke
mehr ſetzten, man brauchte ſich nicht mehr
zu ſcheuen, Perſonen, welche Stellung

ſi
e immer bekleideten, im Bilde dem

öffentlichen Spotte und damit der öffent

lichen Beurteilung auszuſetzen. Nach
den Märztagen des Jahres 1848 wurden
Tauſende von Blättern verbreitet, die
mit beißender Satire die bemerkens
werteſten Staatsmänner, hochgeſtellte Be
amte und ſelbſt fürſtliche Perſönlich
keiten im Bilde vor die Oeffentlichkeit
brachten und reißenden Abſatz fanden
bei Freunden und Gegnern. Eigent
liche periodiſche Blätter, die ſich aus
ſchließlich dieſem Genre gewidmet hätten,
waren allerdings nur ganz vereinzelt
vorhanden und verſchwanden wieder nach
kurzem Beſtande, die Karikatur als Ein
zelblatt erhielt ſich aber die ganzen Jahre
1848 und 1849 hindurch, und die heute
ſchon zu den großen Seltenheiten zählen
den dieſer Abbildungen ſpiegeln in inter
eſſanter Weiſe viele merkwürdige Men
ſchen und Ereigniſſe jener ſo unendlich
bewegten Zeit.

Die politiſchen Parteien nach dem Charakter der Bärte. Von Friedrich Pecht
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Turnvater Jahn in der Hampel
männerſammlung („Michels
Märzerrungenſchaften“)

Es ſoll hier zunächſt einer
Reihe bemerkenswerter Dar
ſtellungen gedacht werden, die
beſonders in den Vordergrund
tretende Politiker und Redner,
ausgezeichnete andre Perſönlich
keiten des Parlaments, wichtige
Vorfälle und dergleichen in
ſatiriſcher, meiſt recht ſcharfer
Weiſe behandeln. Unter den
damals vielgenannten Perſön
lichkeiten ſind es insbeſondere
Präſident von Gagern und
Soiron, Robert Blum, Dahl
mann, Schmerling, K. Vogt,
Robert von Mohl, Jahn, Rado
witz und Peucker, namentlich
auch der als Damenverehrer viel
genannte, ſpäter ſo gräßlich er
mordete Fürſt Lichnowsky, die
häufig und in mannigfaltigſter
Weiſe karikiert erſcheinen. Von
den Blättern zeichnen ſich in
künſtleriſcher Beziehung diejeni

genaus, die der damals in Frank
furt weilende Maler Fr. Pecht
in Aetzbildern entworfen hat. Hier
her gehören zum Beiſpiel „die
politiſchen Parteien nach dem
Charakter der Bärte“, „das Mini
ſterium der Zukunft“ und „der
Gegenwart“, „das Geſpräch eines
Frankfurters mit dem Gipsfiguren
händler“ (Gagern), welcher drei
Büſten der zur Kaiſerwahl in
Betracht kommenden Fürſten dar
reicht. Alle Blätter Pechts ſind
fein und vortrefflich ausgeführt,
und es iſt ſehr zu beklagen, daß
dieſer Künſtler ſeine damals ge
hegte Abſicht, ein großes Gemälde
des ganzen Reichsparlaments aus
zuführen, aufgegeben hat.
Die meiſten der übrigen zahl
reichen Blätter machen zwar keinen
Anſpruch auf beſonderen künſt
leriſchen Wert, erſcheinen aber

in politiſch-hiſtoriſcher Beziehung
überaus beachtenswert. Viele

Abgeordneter I. W. von Radowit a
ls

Mönch

in der Hampelmännerſammlung
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derſelben ſind bei Ed. Guſt. May in
Frankfurt erſchienen, eine Zahl in J.
Riecks Karikaturenverlag daſelbſt oder
bei C. Knatz, J. B. Simon, J. A. Wagner,
J. H. Bayer. Sehr charakteriſtiſche
Karikaturenblätter lieferten S. Stern in
Offenbach, R. Baiſt in Rödelheim und
andre mehr. Als Schöpfer beziehungs

furt“, einer typiſch gewordenen Figur.
Bemerkenswerte Blätter haben den Maler
L. von Elliot, den Bildhauer Scholl und
andre, ſpäter zu Bedeutung gelangte
Künſtler zu Verfaſſern.
Von den parlamentariſchen Perſön
lichkeiten wurden natürlich zum Zwecke
des Karikierens gern ſolche gewählt,

-

| |
ºÄ

Der Turnvater Jahn als „Demokratenvertilger“ mit der Guillotine

weiſe Zeichner einer Reihe dieſer merk
würdigen Darſtellungen ſeien beſonders
auch genannt die Parlamentsmitglieder
Boddien und J. H. Detmold, der letztere,
ſchon von früher her als vorzüglicher
Zeichner bekannt, nahm oft Gelegenheit,
ſeiner übermütigen Laune im Bilde
die Zügel ſchießen zu laſſen, er war auch
der Erfinder des „Piepmeier in Frank

die durch ihre äußere Erſcheinung her
vorſtachen. Zu dieſen gehörte der greiſe
Turnvater Jahn, der auf einem Blatte
als „Demokratenvertilger“ bei der
Guillotine dargeſtellt iſ

t

oder deſſen
voller Bart nebſt ſeinem Käppchen und
dem breiten weißen Ueberſchlagskragen
mit Hinweglaſſung des Geſichtes als „vor
ſintflutliche Ueberreſte eines Urdeutſchen“
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Dahlmann als Erlkönig (nach ſeinem Antrage, dem König von Preußen
die deutſche Kaiſerkrone anzubieten)

bezeichnet wurden. Auf einem derben
Blatte erſcheint er ſogar als Eſel mit
der Ueberſchrift: „W)'Aan: Hohe Ver
ſammlung! Wer ſo lange gelebt wie
ich – – – Eine Stimme: Wird grau
und iſt nicht immer, was Sie vorſtellen.“
Der elegante Damenverehrer Fürſt Lich
nowsky bildete ebenfalls häufig die
Zielſcheibe der Satire; „wie Fürſt
Schnatteratowsky ſeine politiſche Toilette
macht“, wie e

r als Volksvertreter das
Volk nie der tritt, wie e

r als Biſſer
(Hund) unter den Damen auf der Galerie
weilt und vom Aufſeher fortgeſchafft
wird, oder als Hahn – oft wird er nach
Heine als Schnapphansky bezeichnet –
von einer Gänſedame neugierig als
„Schrecken der Ehemänner“ betrachtet

wird, iſ
t

ebenſo ergötzlich (vielfach von
Boddien) gezeichnet als die Szenen,
da e

r

ſich beim Händler erkundigt:
„Keine neue Karikatur auf mich nach
der geſtrigen Katzenmuſik?“ oder jene,

in der e
r

dem Maler, der ihn bittet,
ſeinen „Kopf abzeichnen“ zu dürfen, eine
derbe Antwort gibt über deſſen „jroß
artige Frechheit“. Robert Blums
charakteriſtiſche Figur und ſein Auf
treten im Parlament geben natürlich
ebenfalls Gelegenheit zum Karikieren.
Er wird als „Feuerſchürer der Parla
mentsdampfmaſchine“, als Warner vor
der „Reaktion“ mit der von ihm heraus
gegebenen Reichstagszeitung, als von
Gagern gezüchtigter kleiner Junge, als
Ausrufer der verloren gegangenen Volks
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(„Einen Blick nach dem

ſouveränität, ſpäter auch als Jünger des
Jellachich in Wien dargeſtellt. Selbſt
anläßlich ſeines unglücklichen Beſuches
Wiens zeigen ihn einige Blätter in der
Uniform der Studentenlegion daſelbſt,
als „Redner der Aula“, und in der
„Wiener Rattenfalle“ vor ſeinem ſchreck
lichen Ende, das ja natürlich damals
niemand geglaubt hätte. Ein Blatt
weiſt in ſehr grotesker Weiſe den gelehr
ten Verfaſſer der Geſchichte der Hohen
ſtaufen F. von Raumer auf, der erklärt:
„Ich habe ſelbſt geRaumer e Zeit in
Italien gelebt, eine Trennung Süd
von Nordtirol iſt unmöglich“ im Sinne
der von ihm gehaltenen Rede, während
auf einem andern Blatte: „Einſt und
Jetzt“, Arndt als Leierkaſtenmann, um

Reichsminiſter Heckſcher nach ſeinem Rücktritt
Grabe ſeiner Habe . . .“)

geben von Miniſtern und hervorragen
den Parlamentariern, „Was iſ

t

des
Deutſchen Vaterland“ ſpielt, und die
Unterſchrift beſagt: „Das ganze Deutſch
land ſoll es ſein.“ – Der Gegenſatz
zwiſchen den Anſichten Vogts und Heck
ſchers iſ

t auf einem Blatte: „Er wankt,
aber weicht nicht“ dargeſtellt, worauf
beide als Hunde ſich ankläffen. Den
Abzug Heckſchers als Miniſter ſtellt die
Zeichnung mit der Unterſchrift: „Einen
Blick nach dem Grabe ſeiner Habe ſendet
noch der Menſch zurück“ dar, der Ab
ziehende blickt, den Knotenſtock in der
Hand, wehmütig auf den zurückgeblie
benen Miniſterfrack, das Portefeuille, die
Orden und ſo weiter. – Auch der
Anhänger des preußiſchen Königs, von
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Vincke, iſ
t häufig zum Gegenſtande der

Karikatur gewählt, auf einem Blatte
erſcheint e

r (wie öfter) als Fink (Vogel)
dargeſtellt, dem der König Friedrich
Wilhelm IV. einen Orden verlockend
vorhält. Von den darunter befindlichen
Verſen ſei die erſte Strophe genannt:

Pfeif, Vögelchen, pfeif,
Und halt das Köpfchen ſteif,
Du biſt und bleibſt mein Lieblingsfink,
Pfeifſt, wenn ich dir von fern ſchon wink.
Pfeif, Vögelchen, pfeif,
Und halt dein Köpfchen ſteif.

Auch Profeſſor Dahlmann, ein Gegner
von Gagerns „kühnem Griff“ und Ver
treter des Gedankens, daß Preußen die
führende Rolle übernehme mit dem
Könige als Deutſchem Kaiſer an der Spitze,
mußte ſich häufig
die Verſpottung in

mancher Weiſe ge
fallen laſſen. Ein
Blatt, „Der Erl
könig“, zeigt ihn (auf
einem Eſel) mit dem
Könige im Arm,
umgeben von Nacht
geſpenſtern nebſt
dem Erlkönig (Ver
treter der gegneri
ſchen Linken) nach
Berlin reitend. Aus
dem längeren paro
dierten Texte in

Verſen unter dem
Bilde ſeien nur
einige hier ange
führt:

Wer reitet ſo ſpät durch
Nacht und Wind?
Zu Eſel der Dahlmann
mit ſeinem Kind!
Er hat den Kaiſer wohl

in dem Arm,
Er glaubt ihn ſicher,

e
r hält ihn warm.

„Mein Kaiſer, was
birgſt d

u

ſo bang

dein Geſicht?“
„Siehſt, Dahlmann, du
dort die Linke nicht,
Geſtalten ſo greulich mit
rotem Schweif?“
„Mein Sohn, es iſt ein
Nebelſtreif.“ – –

Gagern und Simſon, namentlich die vor
nehme Geſtalt des erſteren, geben aller
dings wenig Anhaltspunkte zur karikieren
den Darſtellung, deſſenungeachtet wurden

ſi
e wie auch der Vizepräſident Soiron an

läßlich verſchiedener Vorgänge in man
chem Bilde mit einbezogen. Als am
14. Auguſt 1848 die 600jährige Dombau
feſtlichkeit in Köln ſtattfand, bei der auch
Erzherzog Johann und der König von
Preußen erſchienen waren und ſich herz
lich begrüßten, wurde ein Blatt heraus
gegeben, das Gagern vor dem Eingang
zum Dom darſtellt; ein Wächter, dem e

r

auf deſſen Frage keine Karte vorweiſen
kann, bemerkt auf Gagerns Worte: „Aber
ich bin der Präſident der Nationalver
ſammlung in Frankfurt“ – „Tut nix,

Die Perſönlichkei
ten der Präſidenten

Karikatur auf den Rücktritt der Reichsminiſter Schmerling,
Peucker, Beckerath, Heckſcher und Duckwitz
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„Die deutſche Einheit“

ab!“ – Uebrigens hat dieſes Feſt ver
ſchiedene ſatiriſche Blätter gezeitigt, eines
derſelben, das die abziehenden Gäſte nach
Köln darſtellt, zeigt nur eine große Zahl
von Damen, die ſich zu dem abgehenden
Dampfboote drängen, und ſpielt damit
auf die Neugierde der weiblichen Be
ſucher an. Natürlich war auch die hervor
ragende und einflußreiche Perſönlichkeit
Schmerlings ein geeigneter Vorwurf für
die Karikaturiſten. Dies erwies ſich be
ſonders, als nach dem 18. September auf
Schmerlings Rat der Ausnahmezuſtand
nebſt allgemeinem Waffenverbot über
Frankfurt verhängt worden. Eine Zeich
nung zeigt ihn und den Kriegsminiſter
einem Proletarier gegenüber mit der
Frage: „Was haben Sie hier Hartes und
Langes ſtecken?“ und auf die Antwort:
„Das iſ

t ja mein Zahnſtocher“ folgt die
Aufforderung: „Her damit, alles, was
ſpitzig iſt, muß abgeliefert werden.“ Auf
die öſterreichiſche Geſinnung Schmer
lings und die preußiſche Gagerns bezieht
ſich die ſatiriſche Vereinigung der beiden
als Doppeladler mit der Unterſchrift:
„Oreſt und Pylades“, die auf eine Be
merkung der Reichstagszeitung hindeutet.
Allgemeiner gehalten iſ
t

ein Blatt, das
dem Rücktritte Schmerlings, Peuckers,

Heckſchers und andrer Miniſter gewidmet
und überſchrieben iſt: „Es ritten drei
Reiter zum Tore hinaus. Ade! Ade!
Ade!“ Die drei Miniſter erſcheinen auf
Eſeln reitend dargeſtellt. – Auf dieſe
Weiſe folgte die Karikatur jeder hervor
tretenden Perſönlichkeit und jeder politi
ſchen Wendung. R
.

von Mohl gab wegen
der von ihm getragenen Perücke zu man
cher auf dieſelbe hindeutenden Zeichnung
(„Die Reichsperücke“) Anlaß, der Vize
präſident Soiron wurde als
Äj

auf der Tribüne dargeſtellt mit der Unter
ſchrift: „Wenn der heraufklettert, gibt's
Unwetter“, der meiſt im gelben Nanking
anzug gekleidete Abgeordnete Rösler er
ſchien als „Reichskanarienvogel“ und der
gleichen.

Viele dieſer Blätter behandelten die
politiſchen Zuſtände im allgemeinen oder
die Anſichten einzelner Parteien über die
herrſchenden Verhältniſſe. So ſtellt eine
Zeichnung den Reichsverweſer als Orgel
ſpieler und neben ihm den König von
Preußen als Bälgetreter vor. Die Orgel
pfeifen tragen die Köpfe wichtiger Parla
mentarier und Reichsminiſter. Die Ueber
ſchrift lautet: „Miniſterielle Reichsorgel“
und auf die Bemerkung des Orgelſpielers:
„J kann halt ka Harmonie rausbringen,“
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meint der Bälgetreter: „Halten Sie ſich
man nur an die Noten.“ Dieſe zeigen
aber den Text: „Wir laſſen halt alles beim
alten.“ – Draſtiſch behandelt die Zu
ſtände jenes Blatt, welches die erſchreckte
Germania auf dem Reichswagen zeigt,
der auf zwei Seiten mit Pferden be
ſpannt iſt, die einerſeits ein Preuße, ander
ſeits ein Oeſterreicher antreibt, mit der
Unterſchrift: „Halt, halt! Sonſt geht die
ganze Geſchichte auseinander.“ Aehnlich
läßt das Blatt: „Deutſche Einheit“ die
Parteien und das Militär in heftigem
Kampf und Streit erſehen, deſſen Cha
rakter noch in der Ecke Hund und Katze,
aufeinander losgehend, auf die erſten
Tage der Bewegung im Jahre 1848 hin
weiſend, die damals ſo populär ge
wordenen Figuren Dr. Eiſeles und Baron
Beiſeles zeigt, die der Flucht Metternichs
in einem Hofwäſchewagen aus Wien zu
ſehen, wobei auch König Louis Philipp
und andre Potentaten und die berüchtigte
Lola Montez mit Reiſegepäck zur Ab
fahrt bereit ſind. Die Unterſchrift des
Blattes lautet: „Bonjour, Fürſt Mitter
nacht, ſeid Ihr a hie?“ – Ein Gegenſtück
dazu bildet eine „Die wandernden Komö

- S
T
Sº

-

–

dianten“ überſchriebene Zeichnung, die
den König von Bayern, den Kaiſer von
Oeſterreich, den König von Preußen, den
Herzog von Naſſau in größerer Begleitung
auf dem Einzug in London zeigt, wo ſi

e

von Louis Philipp und Metternich be
grüßt werden. Eine Gruppe von Blättern,
überſchrieben. „Aus der Reichskurioſitäten
ſammlung“, wendet ſich verſchiedenen
parlamentariſchen Perſönlichkeiten zu,
deren Eigentümlichkeiten zum Gegen
ſtande der Satire gemacht werden, auch
die vielgenannten „Baſſermannſchen Ge
ſtalten“ geben öfter Gelegenheit zur
karikaturiſtiſchen Darſtellung. Daß je

nach der Parteiſtellung der Zentralge
walt gegenüber auch der Träger derſelben
perſönlich nicht verſchont bleibt, iſ

t erklär
lich und liegt in dieſer Beziehung be
ſonders ein Bild, das die Ueberreichung
des Teppichs mit dem Bilde der Ger
mania (um e

s mit Füßen zu treten) dar
ſtellt, als charakteriſtiſche Aeußerung vor.
Zweier Veröffentlichungen, die zwar
nicht zu den Einblattkarikaturen gehören,
aber ſehr ſcharfe Karikierungen bieten
und deren Seltenheit ſchon ihre Er
wähnung hier rechtfertigt, ſoll noch be

„Als Beweis der Dankbarkeit überreichen die Frankfurter Jungfrauen eine von
ihnen verfertigte Germania einem hohen Reichsverweſerpaar, um ſi
e von denſelben

mit Füßen treten zu laſſen.“
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ſonders gedacht merden. Eine derſelben,
betitelt: „Der politiſche Struwwelpeter
. . . für deutſche Kinder unter und über
ſechs Jahren. Dem deutſchen Michel ge
widmet von Herzog Ritter“ (Düſſeldorf,
J. Buddeus, 1849), bildet ein Heft von
zwölf lithographierten und kolorierten
Blättern, auf denen der Text und die

ſchichte vom Schlächter Alfred“ (mit dem
Fürſt Alfred Windiſch-Grätz gemeint iſt).
Namentlich die Wiener Vorgänge aus den
Oktobertagen des Jahres 1848 ſind hier
mit grauenhaft wirkender Satire dar
geſtellt.

Die zweite dieſer Veröffentlichungen
bildet eigentlich eine Art Spielzeug, aber

mit politiſch-ſati
riſchem Anſtrich.

Fürſt Lichnowsky (Schnatteratowsky) vor einem „rechten“ und
einem „linken“ Spiegel, Toilette machend

Zeichnungsweiſe des bekannten Kinder
buches vom Struwwelpeter nachgeahmt
erſcheint. Hier erſcheinen die kräftigſten
Satiren auf die Vorgänge des Jahres
1848 in Wort und Bild geboten. Wir
finden darin „Die Geſchichte von Fried
rich dem Terroriſten“ (Hecker) und andre
Einzelerzählungen in gelungenen Struw
welpeterverſen bis zur „Schrecklichen Ge

Es iſt in Frank
furt zur Weih
nachtszeit (1848
bei dem Kunſt
verleger May)
eine Sammlung
UOl Hampel
mannfiguren er
ſchienen, die ſich

in einer Schach
tel befinden, de
ren Deckel die

Aufſchrift hat:
„Michels März
errungenſchaften.
Spielzeug von
rechts und links.“
Alle dieſe Figu
ren zeigen kari
kiert die hervor
ragendſten Mit
glieder der Natio
nalverſammlung
vom Präſidenten
Gagern a

n und
die Reichsmini
ſter in den drol
ligſten Koſtümen.
Die Geſichter ſind
vorzüglich getrof
fen, und jede
Figur bewegt als
richtiger Hampel
mann durch den
Zug am Bind
faden Hände und
Füße, was bei
der Erinnerung

daran, daß es ſich hier um ernſte Staats
männer handelt, einen ganz eigenartigen
grotesken Eindruck hervorbringt. Präſident
von Gagern als Hanswurſt ſchwingt hier
Glocke und Rute, Schmerling, ſchwarz
gelb gekleidet, einen abgeſchlagenen Kopf,
Radowitz, dem der Name des „kriegeri
ſchen Mönchs“ beigelegt wurde, erſcheint
im Mönchsgewande dargeſtellt, der Turn
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vater Jahn mit dem wallenden weißen
Barte hebt in turneriſcher Weiſe ſchwere
Gewichte, und ſo iſ

t jeder dieſer Hampel
männerkarikaturen irgendeine das Ori
ginal treffend bezeichnende Eigentümlich
keit beigelegt.

So bieten alle dieſe Karikaturen, deren

in der vorſtehenden Darſtellung Er
wähnung geſchieht, ſehr merkwürdige
Zeichen und Bilder der politiſch ſo außer
ordentlich bewegten Zeit vor 60 Jahren,

ſi
e

bieten in ihrem Zuſammenhange als
Sammlung eine ſeltſame, aber hiſtoriſch
politiſch höchſt beachtenswerte Illuſtration
jenes hochflutenden Lebens in den ver
ſchiedenartigſten Phaſen des deutſchen
Nationalparlamentes, das trotz ſeines
erfolgloſen Endes doch von hoher
politiſch-hiſtoriſcher Bedeutung erſcheint
und auf die Geſtaltung der Dinge

in ſpäteren Jahren von Einfluß ge
worden iſt.

Der Verfaſſer der Geſchichte der Hohenſtaufen Fr. von Raumer
(„Lagarde meurt, mais elle n

e

se rend pas“)
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Nach einem Bildwerk von Ferdinand Frick



Peters Augen
Von

Käthe Schirmacher

er Arbeiterzug aus der Stadt hielt
an; aus den Wagen ſprangen junge

Mädchen, junge Burſchen und Männer.
Alte und Frauen waren nicht mit dabei,
die blieben ja hier auf dem Dorf und be
ſtellten das Feld.
Raſch zerſchlug ſich der Trupp durch die
Dorfgaſſe, in die Felder, jeder ſtrebte nach
Hauſe, denn dieſe ländlichen Fabrikler
hingen an ihrer Scholle. „Bauern“
nannte man ſi

e zum Spott, nun ja,
Bauern. Es wohlte ſie, des Abends aus
dem Rauch der Stadt zu fliehen, es wohlte
ſie, ein Stückchen Land zu eignen, wohlte
ſie, ihr Kraut, ihre Kartoffeln ſelbſt zu

bauen. Bauern, nun ja
,

das kam eben
von bauer . . .

Peter Arndt ſchritt ſeinem Häuschen
zu. Den ſteilen grünen Abhang kamen
ihm die drei Kinder entgegengelaufen,
mit roten Backen und bloßen Füßen:
„Vater, Vater . . . die Aehni iſt da . . .

heut zu Veſper iſt die Aehni gekommen,
die Aehni iſt gut . . .“

Er ſtrich ihnen väterlich rauh über die
blonden Köpfe: „So, die Aehni iſt da . . .“

Es war die verwitwete Mutter ſeiner
Frau, eine noch rüſtige Alte, die hatte er

aus dem Schwäbiſchen kommen laſſen,
die Frau konnte bei Land- und Haus
wirtſchaft nicht mehr geraten.
„Seht ja gar ſauber aus,“ rief er den
Kindern zu, das Liſettle an den braunen
wohlgeflochtenen Zöpfen ziehend.
„Die Aehni hat's gemacht,“ ſagte das
Mädel.
Da ſchmunzelte Peter Arndt. So hatte
er's gewollt.
Oben a

n

der rebenumwachſenen Haus
tür empfing ihn die Aehni. Sie trug,
trotzdem ſi

e jetzt ſeit Jahren in der Stadt
gelebt, doch ihre Bauerntracht und war
wie aus Eichenholz geſchnitzt.
Der lange Holztiſch in der Küche war
zum Nachtmahl gerichtet, e

s

roch nach
geſchmortem Kraut, und man wartete nur
auf die Mutter.

„Die Kathrin iſ
t

noch aufs Feld ge
fahren, ſi

e

könnt' noch ein Heu herein
bringen, hat ſie gemeint . . .“

Peter Arndt, der ſich die Hände an dem
Hofbrunnen wuſch, brummte etwas Gut
mütiges vor ſich hin, als auch ſchon die
Heufuhre in das Hoftor bog und die
Kathrin, die ſtetig daneben ging, die
Peitſche knallen ließ.
„Nun aber ans Eſſen!“ rief Peter, als

e
r der Kathrin das Pferd ausſpannen ge

holfen.
Mit ihrer wetterharten, ſonnen
gebräunten Hand legte die Kathrin vor.
Da war wenig auf dem Tiſch, das ſi

e

nicht gebaut, auch die Milch kam von
der Kuh, die ſi

e wartete. Die Kathrin
war wirklich eine unentbehrliche Perſon
im ländlichen Haushalt. Immer auf
den Beinen, früh und ſpät, bald mit
Fahren und Pflügen, bald mit Düngen
und Säen, bald mit Mähen und Heuen
beſchäftigt.

Der Peter ſchaffte derweilen in der
Patronenfabrik, das warf vier Mark täg
lich ab. So viel hätte die Kathrin nicht
bekommen, wenn ſi
e in der Stadt auf

Arbeit gegangen wäre und der Peter
ſtatt ihrer das Feld bewirtſchaftet hätte.
Da machte die Kathrin bald mit, bald
ohne fremde Hilfe all die Feldarbeit, die
früher nur von Männern getan wurde.
Und wie die Kathrin, trieben e

s alle
andern Frauen im Dorf: Galt es, das
kleine Gütchen, zwei bis drei Hektar, zu

beſtellen, ſi
e waren nicht nur Bäuerin,

ſondern Bauer. Und . . . die Aehni hatte
das noch nie erlebt, ſi

e

redeten bei allen
Dingen ſelbſtverſtändlich mit.
Gleich am erſten Abend hatte die Aehni
ſich nicht wenig verwundert, daß der Peter
die Kathrin wegen Ankaufs einer neuen
Hoſe zu Rat gezogen. Später waren
andre Fragen beim Nachtmahl verhandelt:
der Bau eines Schweinehocks, die Auf
nahme einer Hypothek, der Beitritt des
Peter zum Gewerkverein der Metall
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arbeiter, die Anlage neuer Gartenbeete
und ähnliches.
Immer hatte die Kathrin nicht nur
mitgeredet, ſondern auch mitbeſtimmt.
Am Samstag ſah die Aehni gar, daß
Peter ſeinen Lohn der Frau abgab. Die
Kathrin regierte mindeſt ſo wie Peter.
Sie ſchaffte ſich freilich auch ebenſo ab.
So früh wie der Peter zur Stadt fuhr,
ſo früh, ja noch früher, war die Kathrin
auf dem Felde. Solange ſi

e allein, ohne
die Aehni, geweſen, da hatte im Haushalt
dann manchmal fünf gerade ſein müſſen.
Wenn die Sä- oder Erntearbeit auf den
Fingern brannte, wenn es wild herging,

ſo mochte der Staub daheim auf den
Möbeln liegenbleiben, die Betten erſt
kurz vor Schlafengehen gemacht werden,
die Röckchen und Söckchen der Kinder
auch mal den lieben Tag durchſcheinen
laſſen.
„Ich kann's nicht ſchaffen,“ hatte die
Kathrin geſagt.
„Du kannſt's nicht ſchaffen,“ hatte der
Peter wiederholt.
Und ſo war die Aehni ins Haus ge
kommen.

Die Aehni war eine tüchtige Hausfrau;
nicht lang, und unter ihrem Zepter waren
Haus und Kinder bildſauber, die Mahl
zeiten regelmäßig und gut bereitet, und
die überarbeitete Kathrin, die ſonſt vom
Felde kommend, erſt noch zu brotzeln und

zu ſieden hatte, ließ ſich mit einem Seufzer
des Behagens vor der dampfenden Schüſ
ſel auf den Holzſtuhl fallen. So war

e
s gut.

Die Aehni mit ihren alten Gliedern
wie aus Eichenholz ſchaffte ſich auch ganz
tüchtig ab. Sie hatte e

s

nie anders ge
kannt, ſtets war ſi

e

der nimmermüde
Hausgeiſt geweſen, aber ein Hausgeiſt,
der den Mund hielt, ein Hausgeiſt, der
ſich zu fügen gelernt, ein Hausgeiſt, der
die zweite Rolle, und zwar oft mit Furcht
und Zittern, geſpielt hatte. Ihres Ehe
herrn Hand war ſchwer geweſen, um ſo

ſchwerer, als er allein das Geld ins Haus
gebracht hatte. Wirklich ganz allein?
In der alten Aehni bohrte jetzt etwas,
wenn ſi

e

abends vor der Haustür den
Peter und die Kathrin wie zwei Kame
raden alle Dinge gemeinſchaftlich bereden
hörte. – Sie hatte doch auch gearbeitet,
ehrlich geſchafft, ihr ganzes Leben lang,

ſi
e

ſchaffte auch jetzt unentwegt, ſie machte
das Behagen, die Ordnung dieſes Hauſes,

ſi
e

a
ß

hier kein Gnadenbrot, ja
,

und doch
nie hätte ſi

e mitzuſprechen gewagt wie
die Kathrin . . .

Wahrlich, es bohrte etwas in der alten
Aehni.
„Kathrin,“ fragte ſi

e

eines Tages ihre
Tochter, „iſt der Peter immer ſo zu dir
geweſen?“
„Wie denn?“ entgegnete Kathrin.
„Na, ſo

,
ſo brav, ſo dich immer mitreden

laſſen, ſo gar nicht übermänniſch.“
„Was meinſt du, Mutter?“
„Na, daß e

r dir auftrumpft; dumme
Gans, ſe

i

ſtill . . .“

Die Kathrin lachte: „Ei d
a

käm' e
r

eklig an, wer baut ihm denn ſein Brot,
wer mäht ihm ſein Gras? Nee, der Peter

iſ
t

nicht auf den Kopf gefallen.“
Es bohrte aber weiter bei der Aehni.– Ja, freilich, was die Kathrin tat, das
ließ ſich mit Händen greifen, das ließ
ſich auf Heller und Pfennig berechnen,
das konnte die Kathrin mit Fingern
weiſen: ſo viel Stroh, ſo viel Heu, ſo

viel Brot, ſo viel Kohl, ja, daran konnte
niemand mäkeln . . . Wenn die Kathrin
nun aber, ſtatt den Pflug zu führen,
den Beſen geſchwungen, wenn ſi

e die
Hausarbeit der Aehni gemacht hätte?
Wie dann? Hätte der Peter ſi

e dann
auch als ſeinesgleichen behandelt? Hätte
der Peter ſi

e

dann auch bei allem be
fragt? Bittere Erinnerungen ſtiegen

in der Aehni auf. Nein, die Haus
arbeit der Frau verſchlug dem Manne
nichts, bei der Hausarbeit ließ ſich nicht
bei Heller und Pfennig berechnen, was
man im Jahreslauf erhalten und er
worben. Hausarbeit war ein ewig
wiederholter Zirkeltanz, war der immer
gleiche Kampf gegen Staub und Schmutz,
die immer gleiche Befriedigung der ſtets
gleichen Bedürfniſſe. Was man in drei
Stunden gekocht, in zehn Minuten war's
verſchlungen; wo eben Staub gewiſcht,
nach einer halben Stunde lag er wieder.
Hausarbeit ließ ſich nicht in Garben
binden, nicht in Schober ſtellen, Haus
arbeit war dem Uneingeweihten nicht
ſichtbar, Hausarbeit war ein Faß ohne
Boden . . .

Die Männer hatten nie Hausarbeit
gemacht . . . auf die Mühſal der Feld
arbeit entſannen ſi

e

ſich noch . . .

Es bohrte ganz fürchterlich in der Aehni
altem Kopf, die Wahrheit wollte heraus
und ans Licht geboren werden.
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Ein Zufall brachte ihr die Erleuchtung.
Eines Abends hatten ſich Kathrin und

- die Aehni gleichzeitig, die eine mit einem
Pack Heu, die andre um ein ſchweres
Gurkenfaß gemüht. Der Peter, der
gerade dazugekommen, hatte ſich ſchnur
ſtracksÄ zur Kathrin gewendet.
Da war der Aehni klar geworden:
nicht die Arbeit macht den Unterſchied

zwiſchen der Kathrin und ihr. Der
liegt einzig in den Augen des Peter.
Für das, was die Kathrin tut, hat er
Blick, das liegt gleich wie auf einem
Brett vor ihn hingezahlt. Für die
Arbeit der Aehni iſ

t

e
r blind. – Ihr

Eheherr war auch ſo blind geweſen . . .

Der Wert der Frauenarbeit liegt in

der Schätzung des Mannes. –

Aphorismen
Von

Otto Weiß

Was bietet mancher nicht alles auf, um ſich mit ſeinen Gegnern
nicht zu verfeinden!

ze

So berechnete ſchon mancher:
Fall ein!“

„Schlimmſtenfalls trifft der beſte

ze

Wer hätte wohl größere Verluſte zu befürchten als der, der wenig

zu verlieren hat!

2
k

Seines Herzens ſicher iſt nur der, der keines hat.
H.

Ein einziger Zufall kann unſre klügſten Berechnungen in dumme
verwandeln.

2
e

Nur unter einer Bedingung iſ
t

mancher bereit, ſein Unrecht gut
Zumachen – wenn man ihm zugeſteht, daß e

r

keines beging.
H.

Ich glaube, für den Menſchen gibt's keine größere Ueberraſchung als
die – alt geworden zu ſein.

-

Jemand klagte: „Wer ſich eine eigne innere Welt geſchaffen, der
wird oft aus ihr hinausgeworfen!“

4.

Was den Weltfrieden betrifft, ſo meinte ein Philoſoph: „Ich halte
ihn einesteils für möglich: denn jeder Menſch will Ruhe haben; andern
teils aber für unmöglich: denn kein Menſch will Ruhe geben.“

H

Ich finde, die meiſten ſind a
n Wochentagen minder weltlich geſinnt

als an Feiertagen.

2
k

Manchen Vorgang darf man nur entſtellt erzählen – ſonſt glauben
die Leute, man hätte ihn erfunden.

Arena 1909/10 Heft 4



Street)Im Geſchäftsviertel von Chicago (Dearborn



Die
Königin des Weſtens

Von

Franz Baumgarten

(Hierzu ſieben Abbildungen

nach Bleiſtiftzeichnungen

von Vernon Howe Bailey)

Jackſon Park am Michiganſee; das Gebäude im Hintergrund war das
Deutſche Haus der Chicagoer Weltausſtellung, jetzt ein Reſtaurant

KÄg des Weſtens hat man nicht
mit Unrecht die Rieſenſtadt an den

Ufern des Michiganfluſſes genannt; wir
denken zwar, ſobald der Name Chicago
fällt, in Deutſchland unwillkürlich zuerſt
an die großen Schlachthäuſer und die Ge
treidebörſe, an den Fleiſchtruſt, deſſen
Praktiken Upton Sinclair in ſeinem ſen
ſationellen Werke „The Jungle“ ſcho
nungslos enthüllte und die Präſident
Rooſevelt in einer fulminanten Botſchaft
an den Kongreß geißelte, und an die Ge
treideſpekulanten, die durch ihre „Weizen
ſchwänzen“ der ganzen Welt das Brot
verteuern. Chicago ſcheint auf den erſten
Blick der Prototyp einer nur dem Dollar

zu Füßen liegenden Stadt. Man wird
der Bevölkerung indeſſen nicht gerecht,
wenn man behauptet, ihr einziges Ver
gnügen und Streben ſe

i

der Tanz ums
goldene Kalb. Chicago kann vollauf den
Vergleich mit andern amerikaniſchen
Städten aufnehmen in den Beſtrebungen,
die Stadt durch immer neue und immer
ſchönere Anlagen, durch Parks und Boule
vards, deren herrliche alte Bäume kühlen
Schatten ſpenden, zu verſchönern. Kunſt
und Wiſſenſchaft haben hier eine Stätte
gefunden, die ihnen faſt ausſchließlich von
Privathand bereitet wurde. Herrliche
Kunſtſchätze haben den Weg von der Alten

in die NeueWelt gefunden, und in Privat
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Michigan Avenue am Seepark; rechts das Kunſtinſtitut

beſitz befinden ſich Sammlungen von un
berechenbarem Werte.
Die beiden Leihbibliotheken der Stadt,
denen ſich in Bälde Keine dritte hinzuge
ſellen wird, ſind nicht nur mit Büchern
förmlich vollgepfropft, ſondern ſi

e ſind
auch mit gediegener Pracht ausgeſtattet.
Das Treppenhaus der „Chicago Library“
beſteht ganz aus weißem Marmor, der
mit wundervoller Tiffanyglasmoſaik ge
ziert iſt. Sie enthält heute ſchon 225 000
Bände, doch iſ
t gleich von vornherein

Raum für eine Million geſchaffen worden.
Hierher flüchten ſich täglich unzählige
Lern- und Wißbegierige, die beim Ver
zehren ihres mitgebrachten Lunches in

ihrer halbſtündigen Mittagspauſe das An
genehme mit dem Nützlichen verbinden.
Berühmt iſ

t

die „Univerſity o
f Chicago“

hauptſächlich durch die Freigebigkeit ihres
Protektors John D. Rockefeller, der ihr
alljährlich einige Millionen Dollar ſeines
Rieſeneinkommens zuwendet. Eröffnet
im Jahre 1892 mit 600 Hörern, zählt ſie

jetzt annähernd 5000 männliche und weib
liche Studenten, die nach der in England
und in AmerikaÄ Sitte in der
Univerſität ſelbſt hauſen, wofür zwanzig
ſogenannte „dormitories“, das heißt
Wohnhäuſer, zur Verfügung ſtehen. In
Evanston, einer Vorſtadt Chicagos, be
findet ſich eine zweite, die Northweſtern
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Univerſität der Methodiſten, deren Ab
teilungen für Medizin und Rechte in Weſt
Chicago in einem beſonderen Gebäude
untergebracht ſind. Intereſſant iſ

t das
ſogenannte „Mediziniſche Viertel“, das
ebenfalls in Weſt-Chicago liegt. Hier be
finden ſich das große ſtädtiſche Hoſpital
und mindeſtens ein halbes Dutzend medi
ziniſcher „Colleges“, darunter das Ruſh
College, das zur Univerſität gehört und
von etwa 700 Hörern beſucht wird, und
die mediziniſche Schule für Frauen.
In mancher Beziehung ſind die ab
fälligen Urteile, die ſich Chicago von jeher
gefallen laſſen mußte, nicht ungerecht
fertigt, doch darf man nicht vergeſſen,
daß Chicago eine der jüngſten unter den
Großſtädtender
Welt iſt, daß
das jetzige Chi
Cag0 Ä nach
dem #Brande, der faſt
die ganze Stadt
im Jahre 1871

in Schutt und
Aſche legte, ent
ſtanden iſ

t und
daß das Stadt
gebiet die Größe
eines deutſchen
Fürſtentums

Ä Wir allewiſſen, wie
ſchwer e

s un
ſern deutſchen
Großſtädten
wird, mit der
rapid anwach
ſenden Bevöl
kerung Schritt

zu halten, für
neue Schulen,
Krankenhäuſer,
Straßen zu ſor
gen. Welches
Kopfzerbrechen
macht dies all
jährlich den Her
ren, die im
Roten Hauſe zu

Berlin die Ge
ſchicke der Reichs
hauptſtadt len
ken! Dabei iſ
t

dieſe, mit Chi
cago verglichen,

Chicagofluß, deſſen Laufrichtung von der

Stadt nach der Gegenſeite gewendet wurde,
vom Michiganſee zum Miſſiſſippi

eine uralte Stadt, die auf längſt Vor
handenem weiterbauen kann, ſie bedeckt
nur eine Fläche von 65 Quadratkilometern,
während Chicago deren 341 umfaßt. Ber
lins Bevölkerung iſ

t in der Dekade 1890
bis 1900 nur um 1

2 Prozent gewachſen,
die Chicagos hingegen im gleichen Zeit
raum um 54.

TDas heutige Chicago hat mit dem alten,
„vor dem großen Feuer“, nichts gemein.
Das frühere beſtand zu weitaus größtem
Teile aus Holzhäuſern, und das erklärt
auch die Rieſenfeuersbrunſt, die drei Tage
wütete, ihr Raſen erſt einſtellte, als nichts
mehr zu vernichten da war und 1

7

500
Gebäude ſo gut wie vom Erdboden ver
ſchwunden waren. Das neue Chicago iſ

t
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wie die meiſten amerikaniſchen Groß
ſtädte aus Stein und Eiſen und darf ſich
rühmen, der Welt die erſten Wolken
kratzer beſchert zu haben. Chicago hat es
ſtets verſtanden, Kalamitäten zu Piede
ſtalen zu wandeln, auf denen es zu
größerer Höhe emporſtieg. Wir ſchreiben
keine Märchen mehr, denn unſre Welt iſt

voller Wunder; der Welt größtes iſ
t

Chicago. Es war ein Glück für die Stadt,
daß am 8

.

Oktober 1871 die Kuh der Mrs.
Mc Leary beim Melken unruhig wurde,
die Laterne umſtieß und die Feuersbrunſt
dadurch entfachte. Tauſende fleißiger
Hände regten ſich, wieder aufzubauen,
was in Aſche verſunken war, und trotzdem
ſich alle Verſicherungsgeſellſchaften ban
krott erklärten, fehlte e

s

nicht an Geld.
Die Lage am unteren Ende des Michigan
ſees war allzu günſtig, um nicht die Augen
ſpekulativ veranlagter Geldleute darauf

zu lenken. Hier mußten alle Eiſenbahn
linien münden, die den Verkehr zwiſchen
dem Oſten und dem raſch aufblühenden
Nordweſten, der Getreidekammer des
Landes, zu vermitteln hatten. Neu
yorker, Boſtoner und Philadelphier Ka
pitaliſten, in deren Beſitz ſich die Aktien
der nach Chicago führendenÄ befanden, öffneten weit ihre Börſen, und
mit der Schaffenskraft und Schaffens
freudigkeit, die dem amerikaniſchen Volke
innewohnt, machten ſich die Abgebrannten
ans Werk.

In wenigen Jahren war das Wunder
vollendet, ein Phönix aus der Aſche ent
ſtanden, und Raum war geſchaffen für das
Rieſenhäuſermeer, das heute das Staunen,
neben Mißfallen aber auch die Bewunde
rung jedes mit offenen Augen und Sinnen
begabten Reiſenden erregt, der ohne Vor
eingenommenheit den Boden der über
Nacht hervorgezauberten Weltſtadt am
Michiganſee betritt.
Mit berechtigtem Stolze kann der
Chicagoer auf ſeine Stadt und deren
Leiſtungen auf allen Gebieten blicken,
und e

s

iſ
t erklärlich, daß e
r beſtändig in

Superlativen ſchwelgt, wenn er ihre Vor
züge hervorhebt. Chicago iſ

t in ſich ſelbſt
ein kleines Univerſum. Es nimmt den
dritten Platz in der Reihe der Weltſtädte
aller ziviliſierten Länder ein und wird an
Bevölkerungszahl und Reichtum wohl nur
von London und Neuyork übertroffen.
Paris und Berlin hat es bereits über
flügelt, letzteres allerdings nur dann,

wenn man ſeine Vororte mit ihrer Million
Einwohner nicht mit hinzuzählt. Es iſt,

ſo gut e
s ging, ſtatiſtiſch feſtgeſtellt worden,

daß in Chicago nicht weniger als 48 ver
chiedene Sprachen, nicht Dialekte, ge
prochen werden. Es iſt die kosmopoli
tiſchſte Stadt der Welt, höchſtens daß
London ihm dieſen Ruhm ſtreitig machen
könnte. Dabei iſt Chicago auch eine der
größten deutſchen Städte mit mehr als
einer halben Million Deutſchen und die
zweitgrößte böhmiſche Stadt. Bei der
letzten Volkszählung im Jahre 1900 be
lief ſich die Zahl der eigentlichen Ameri
kaner auf nur 380 000 Seelen, daneben
gab e

s

254 000 Jrländer, 167 000 Polen,
144 000 Schweden, 59 000 Norweger,
110 000 Engländer und Schotten und ſo

weiter. Jeder friſch Eingewanderte, wo
her e

r

auch kommen mag, kann alſo ſo

ziemlich ſicher ſein, in Chicago ein Stück
Heimat zu finden.
Wie Rom, ſo hat auch Chicago zwei
Väter, ſeine Romulus und Remus hießen
John Kinzie und Nathanael Pope. Kinzie
war der erſte weiße Anſiedler am Chicago
River und Pope der Verfaſſer des Bun
desgeſetzes, welches das Entſtehen Chi
cagos ermöglichte. Als im Jahre 1818
das Territorium Illinois in die Reihe
der Unionsſtaaten aufgenommen werden
ſollte, war die Nordgrenze des Staates

6
1 engliſche Meilen ſüdlich vom Michigan

ſee gezogen, ohne ihn zu berühren. Pope
beantragte nun im Kongreſſe, die Grenze
bis an den See vorzuſchieben, e
r drang
mit ſeinem Antrage durch, und der
Streifen des Seeufers, auf dem ſich heute
das Häuſermeer Chicagos erhebt, fiel dem
Staate Illinois und nicht Wisconſin zu,
dem erſt im Jahre 1836 Staatsrechte
verliehen murden. Von faſt ebenſo großer
Wichtigkeit war, daß die Union zehn Jahre
ſpäter dem Staate Illinois einen Land
ſtreifen zum Bau des Illinois- und Mi
chigan-Kanals ſchenkte, der den Illinois
River, der ſeine Waſſer in den Miſſiſſippi
ergießt, mit dem dem Michiganſee zu
fließenden Chicago-River verbinden ſollte.
Jahrhundertelang hatten die Wyandottes,
die Shawnees, die Iroquois und andre
Indianer ihre Birkenkanoes über den
Landrücken getragen, der dieſe beiden
Flüſſe trennt, und nach ihnen hatten
Jolliet, Marquet, Hennepin, Laſſalle und
andre Franzoſen auf der Fahrt von Ka
nada nach den franzöſiſchen Beſitzungen



Poſtgebäude in Chicago, nimmt allein ein ganzes Stadtviertel ein
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Chicagoer Straßenbild; links im Vordergrund die öffentliche Bibliothek,
hinten rechts der Freimaurertempel, Chicagos höchſter Wolkenkratzer
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am Miſſiſſippi das gleiche getan. Im
Jahre 1803 wehten zum erſten Male die
Sterne und Streifen über dem Stück
Land, welches das heutige Chicago be
deutet, denn eine Kompagnie des ameri
kaniſchen Militärs erſchien plötzlich, um
hier das Fort Dearborn zu errichten.
Aber erſt beinahe 30 Jahre ſpäter, nach
dem der Kanal fertiggeſtellt war, wurde
mit 500 Einwohnern das eigentliche Chi
cago gegründet. Der Kanal brachte die
Stadt ſchnell zum Aufblühen. Er brachte
die großen Seen in Verbindung mit dem
rieſigen Stromnetze des Miſſiſſippi, vom
Weſten und Oſten ſtrömten in den neu
entſtandenen Hafen die Menſchen und die
Waren, und aus dem kleinen Handels
poſten wurde in wenigen Jahren die Welt
ſtadt Chicago.

Eine ſchöne Stadt iſ
t Chicago nicht.

Bei der Haſt, mit der bisher gearbeitet
worden iſt, ſah man nur auf das Praktiſche
und Nützliche und überließ die Sorge für
das Schöne der ſpäteren Zeit. Dazu
kommt die Lage. Der Streifen am Mi
chiganſee, auf dem ſich Chicago erhebt,
war zum Teil Sumpf, zum Teil Prärie,
durchſtrömt von dem Chicago-River und
dem Calumet, und flach wie eine Tenne.
Wäre der See nicht, an deſſen blitzender
Waſſerfläche ſich die Stadt 41,5 Kilo
meter hinzieht, ſo würde ſi

e jedes land
ſchaftlichen Reizes entbehren. Die Stra
ßen ſind meilenlang und gerade, wie mit
dem Lineal gezogen, bis ſie ſich draußen
zwiſchen Kraut- und Kartoffeläckern ver
lieren. Brutale Proſa iſt es, die im Innern
der Stadt herrſcht, aber e

s

ſteckt eine
Kraft darin, die Staunen erregt. Das
Stadtbild erhält ſein charakteriſtiſches Ge
präge durch die Wolkenkratzer, die in den
Hauptſtraßen der City, State, Clark,
Madiſon, Michigan, Dearborn, Laſſalle
und Wabaſh, ihre Türme und Türmchen

in das eintönige Grau der Rauchwolken
hüllen, die in dieſem Teile der Stadt ſtete
Dämmerung erzeugen, wenn nicht ein
kräftiger Seewind ſi

e

verſcheucht. Dazu
kommt noch etwas, um das Straßenbild

zu verſchandeln: die marktſchreieriſchen,

koloſſalen Geſchäftsſchilder und die übri
gen Reklamemittel, mit denen die Häuſer
von oben bis unten bedeckt ſind, ja die ſich
ſogar auch a

n Bürgerſteigen breitmachen.
Durch den Chicago-River wird die
Stadt in drei Teile geteilt: Nord-, Weſt
und Süd-Chicago, und jeder dieſer Stadt
Arena 1909/10 Heft 4

teile hat ſein charakteriſtiſches Gepräge.
Nord-Chicago iſ

t das elegante Reſidenz
viertel, in Weſt-Chicago lebt der Mittel
ſtand, und Süd-Chicago iſ

t das Fabrik
viertel und das Quartier der kleinen Leute.
Aber auch des Geſindels, das in den
dunkeln Nebengaſſen, in die ſich bei Nacht
ein einzelner Schutzmann nicht hinein
getrauen darf, geſchweige denn ein gut
gekleideter Bürgersmann, nach jeder übeln
Tat ſpurlos verſchwinden kann. Wenn
man vom Norden kommt, die Clark Street
durchwandert – eine Wanderung, die
gut zwei Stunden dauert – macht ſich
nach dem Verlaſſen der City ein großer
Unterſchied bemerkbar. Die Häuſer wer
den kleiner und unanſehnlicher, wo noch
ein Wolkenkratzer ſich erhebt, iſ

t

e
r

kahl
und nüchtern, und bald ſtellen ſich die
typiſchen amerikaniſchen Holzhäuſer ein,
denen langgeſtreckte Fabriken und Lager
ſchuppen folgen. Das Pflaſter wird im
mer ſchlechter und holperiger, bis e

s

ſchließlich ganz aufhört, das Trottoir be
ſteht aus Bretterplanken, einen Fuß etwa
hoch, und wer in der Dunkelheit vorbei
tritt, landet in dem Graben am Rande
der Straße.
Ein ganz andres Bild zeigt das Nord
viertel. Hier ſind die Straßen einwand
frei, die Trottoirs aus Granit und Moſaik,
an beiden Seiten von Raſenſtreifen um
ſchloſſen, der Fahrdamm aſphaltiert und
von einem mit ſchönen, großen, ſchatten
ſpendenden Bäumen bepflanzten Pro
menadenweg durchſchnitten. Hier herrſcht
tadelloſe Sauberkeit, ſelbſt nach europäi
ſchen Begriffen. Vom Trottoir führen
durch kleine Vorgärten breite, mit Stein
platten belegte Wege zu den ſchneeweißen
Marmorſtufen, über die man in das
Innere der maleriſchen und geſchmack
vollen Villen gelangt. Jedes Haus iſt von
einer breiten, bequem Platz für viele
bietenden Veranda umgeben, auf der
zahlloſe reizende Möbel ſtehen, die kom
fortabelſten Sitzgelegenheiten der Welt.
Die Villen ſind nicht nur ſehr koſtbar,
ſondern mit feinſtem Geſchmack ausge
ſtattet und eingerichtet und bieten trotz
ihrer ſcheinbaren Kleinheit bedeutend
mehr Raum als die engliſchen Cottages.
Die ſchönſten dieſer Villen findet man
am „Lake Shore Drive“, einem herrlichen
Fahrwege für Luxusfahrzeuge, der ſich
am Ufer des Sees bis zum Lincoln-Park
hinzieht, der eine Fläche von 300 Acres

33



Im Villenviertel der Chicagoer Millionäre (Lake Shore Drive)
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bedeckt. Auf der Südſeite liegt am See
ufer der umfangreiche Jackſon-Park, der
1893 die Weltausſtellung beherbergte.
Faſt alle Gebäude ſind damals wieder ab
geriſſen worden, nur das Deutſche Haus,
eine der Zierden der Ausſtellung, und das
Kloſter La Rabida, Kaliforniens Aus
ſtellungsgebäude, ſind erhalten geblieben.
Ebenſo die künſtlichen kleinen Seen und
Lagunen mit ihren zierlichen Brücken und
ſchmucken Gondeln, die allerdings jetzt
immer mehr von elektriſchen Motor
booten verdrängt werden. Wenn man
die mit herrlichem Grün bepflanzten
Plätze der Stadt hinzuzählt, beſitzt Chi
cago 78 Parks mit einer Geſamtfläche
von 2230 Acres. Sie ſchließen von fallen
Seiten die Stadt ein und haben mit den

ſi
e

verbindenden Boulevards eine Fahr
ſtraße von mehr als 100 Kilometern
Länge.
Man kann von Chicago nicht ſprechen,
ohne des Chicago-Rivers Erwähnung zu

tun. Wer den Fluß, der früher der Stadt
nicht nur als Hafen, ſondern auch als
Kloake diente und ohne Gefälle ſich gegen
den See zu öffnet, geſehen und – ge
rochen hat, vergißt den gehabten Genuß
ſein lebelang nicht. Man faßte ſchließlich
den Plan, den Fluß „umzukehren“, das
heißt ſeinen Oberlauf zu vertiefen, ſo daß,

X-Q-Q-Q ><TO-O-Q-Q

War mein Tag nicht ohne Seele
und die Sonne ausgebrannt?

Und nun drückt mir jeder Morgen

eine Roſe in die Hand.

Einen Gruß, den ich am Wege

fröhlich weitergeben ſoll,

Wo mir helle Augen ſtrahlen
ihres Dankes lieben Zoll.

ſ

--------------- Dax<D-Q-O-Q-Q-Q-QOQC DOOC

ſtatt umgekehrt, das Seewaſſer in ihn
hineinſtrömen konnte, ihn durch einen
Kanal mit dem Desplaines und auf dieſe
Weiſe mit dem Illinois und ſchließlich mit
dem Miſſiſſippi zu verbinden. Trotz allen
Widerſtandes der davon betroffenen an
dern Städte ſetzte Chicago ſeinen Willen
durch, da ſich herausſtellte, daß die Be
fürchtungen, die Flüſſe möchten verun
reinigt werden, unbegründet waren. Heute

iſ
t

der Michiganſee mit dem Miſſiſſippi
verbunden, und ſchon fahren kleinere
Dampfer durch den Kanal bis New
Orleans. Wenn der Illinois und der
Miſſiſſippi durch Ausbaggerung und An
legung von Deichen eine genügende Tiefe
auch für größere Dampfer erhalten, wird
die jetzt arg daniederliegende Dampf
ſchiffahrt auf dem Miſſiſſippi zu neuer
Blüte gelangen. Ohne den Michiganſee
aber kein Chicago. Wie die Stadt ihm
ihre Größe verdankt, ſo würde ſi

e

ohne
ihn ein troſtlos ödes Häuſermeer ſein. Er

iſ
t

das troſtverheißende und troſtſpendende
Element an den erdrückend heißen Som
mertagen, und der Ausblick vom Turme
der Waſſerwerke über die weite, von
unzähligen weißen Segeln und zahl
reichen Dampfern durchfurchte grün
blaue Fläche bleibt jedem unvergeßlich
im Gedächtnis.

Kreislauf des Glücks
Von

Max Bittrich

Friſch zum Tagewerk geleitet

mich des Blickes warmer Schein;

Ach, wie köſtlich nach dem Ringen

wird die Abendfeier ſein,

Denn ic
h weiß, daß in mein Träumen

noch die Spur des Dankes dringt,

Bis der junge Tag mir wieder
Roſen in die Hände zwingt.
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Brennender Töpferofen

Weſterwälder Steinzeug
Von

L. Bürkner

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Wer kennt ſi
e nicht, die Weſterwälder Steingutware ! Vom einfachen

grauen Topf bis zum kunſtvoll dekorierten Humpen und bizarr ge
formten Dekorationsgefäß, das auf dem Bordbrett der vornehmſten Wohnung
prangt. In jedem Haushalt iſt wohl irgendein Stück dieſer faſt unzerbrech
lichen und mit gutem Geſchmack verzierten Steingutware im Gebrauch.
Freilich meiſt, ohne daß der Beſitzer weiß, woher ſi

e

ſtammt und wie ſi
e

gefertigt wird. Das Weſterwälder Steinzeug hat ſich auch den neueſten
Geſchmackswandlungen prächtig angepaßt. Außer den erwähnten, meiſt
alten Formen und Motiven nachgebildeten Gefäßen fertigt man jetzt auf
dem Weſterwald wundervolle majolikaartige, glatte Stücke in herrlichen
Farben, die von unſern modernſten Künſtlern entworfen ſind.
Intereſſant iſ

t

auch der Bezirk, in dem dieſe Induſtrie heimiſch iſt,
das ſogenannte Krug- oder Kannenbäckerländchen, das im ganzen aus kaum
einem Dutzend kleiner Orte beſteht, die ſich zwiſchen Rhein und Lahn in

der ſüdweſtlichen Ecke des Weſterwaldes zuſammendrängen. Von Koblenz
aus erreicht man nach kurzer Fahrt das entzückend gelegene Vallendar am
Rhein, das den Ausläufer des Kannenbäckerländchens nach dem Rhein zu

darſtellt, während e
s

nach der Lahn zu nicht ganz bis Ems herunter reicht.
Hier befinden ſich die gewaltigen Tonlager, in denen der zur Steinzeug
fabrikation notwendige, ganz eigenartige Ton gegraben wird. Dieſes
Kannenbäckerländchen iſ

t

eine merkwürdige Enklave. In der ſonſt ziemlich

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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induſtriearmen Gegend beherrſcht die Steinzeuginduſtrie alles. Von Haus
zu Haus arbeitet man für ſie, lebt man von ihr. Wer nicht ſelbſtändig
eine Fabrik oder Töpferei unterhält, hängt doch irgendwie mit der Fabri
kation zuſammen. Die Teilung der Arbeit iſt hier natürlich ganz ſtreng
durchgeführt und beſteht in den meiſten Familien ſchon ſeit Hunderten von
Jahren. Hier werden nur die bauchigen runden Krüge gefertigt, dort nur
einfache graue Töpfe; andre Töpferfamilien fabrizieren graue Töpfe mit
etwas blauem Dekor, einzelne nur die langſtieligen Tonpfeifen. Fabrikmäßig
wird das dekorierte Steinzeug hergeſtellt, und nur in einzelnen Betrieben
wiederum das ganz moderne majolikaartige, glaſierte.
Uralt iſ

t

die Töpferei im Kannenbäckerland. Schon Anno 1220 iſ
t

ſi
e

urkundlich feſtgeſtellt.
Gegen das Ende des ſechzehnten Jahrhunderts ſteht die Steinzeug

induſtrie im Kannenbäckerland in der höchſten Blüte. Sie war damals eng
verbunden mit den berühmten Raerener Töpfereien, die ſich ihrerſeits wieder
auf römiſchen Urſprung zurückführen laſſen. Die Euler des Kannenbäcker
landes können alſo mit Stolz auf ihr uraltes Gewerbe blicken.
Die Fabrikation der glatten Krüge und Töpfe wird heute noch in

ziemlich primitiver Weiſe betrieben. Unſre Abbildung zeigt einen Töpfer
ofen, einen ſogenannten Kammofen in Brand, der lediglich zur Herſtellung
der einfachen grauen, nebenan aufgeſchichteten Geſchirre dient. Aber auch

in den größeren Fabriken werden die Gefäße zunächſt auf der Töpferſcheibe
mit der Hand geformt, ehe ſi

e

die feinere Bearbeitung erhalten.
Der zum Weſterwälder Steinzeug verwandte Ton hat die Eigen

tümlichkeit, in der Hitze ein ſteinhartes Gefüge anzunehmen, das durch
Kochſalzdämpfe glaſiert wird, indem das Natrium ſich mit der im Ton

Im Atelier

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Modernes Höhrer Steinzeug für die Küche

enthaltenen Kieſelſäure zu dem Natronglas verbindet, das den glänzenden
Ueberzug bewirkt. Dieſe Manipulation an ſich iſt ziemlich einfach. Kompli
zierter iſ

t

ſchon die Erzielung der majolikaartigen Geſchirre, die vor dem
Brennen ihre Farben erhalten. Auch die Aufbringung der blauen, braunen
und roten Verzierungen auf den grauen Steingutgefäßen geſchieht vor dem
Brennen. Die Abbildung zeigt, wie die Arbeiter dieſe Unterglaſurmalerei
aufbringen.
Sehr intereſſant iſ

t es, bei den in Höhr aufgefundenen Scherben alten
Steinzeugs die allmähliche Entwicklung der Fabrikation zu konſtatieren.
Die älteſten gefundenen Gefäße ſind natürlich ſehr roh und unvollkommen

in der Form und haben die natürliche Farbe des Tons. Glaſur iſ
t

an
ihnen nicht zu entdecken. Die erſten Verzierungen beſtehen aus durch
Fingerdruck entſtandenen Vertiefungen in Reihenform, ſpätere Becher und
Krüge, die auch ſchon aus feinerer weißer Maſſe gebildet ſind, haben
ſiegelartigen Aufdruck, wie er noch heute im Kannenbäckerlande für beſtimmte
Originalgefäße für Schnäpſe ſehr viel angebracht wird. Später kommt
dann ein ſehr hübſches Renaiſſanceornament zur Verwendung, das aber
noch immer eine große Unbeholfenheit in der Technik zeigt. Langſam ent
wickelt ſich dann die Technik, und im ſiebzehnten Jahrhundert ſteht ſie auf
einer ſo hohen Stufe der Vollkommenheit, daß das rheiniſche Steinzeug
jener Zeit, das als einziges zu dieſer Entwicklungshöhe gelangt war, heute
von Liebhabern mit geradezu märchenhaften Preiſen bezahlt wird. Von
1516 ſtammen die erſten Zunftbriefe, die man kennt, und die Zünfte hielten

Modernes Höhrer Steinzeug für die Küche
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treulich bis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts zuſammen, als ſchon
andernorts längſt alles Zunftweſen in die Brüche gegangen war. Ja, als
zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts faſt das ganze Kannenbäckerland
an Naſſau-Weilburg fiel und die Behörden die Zünfte infolge von Streitig
keiten aufgelöſt hatten, ſchloſſen ſich doch die Euler des Kannenbäckerlandes
wieder zu einer gemeinſamen Geſellſchaft zuſammen, die jedoch von der
Regierung zu Weilburg wegen ihrer Eigenmächtigkeit aufgelöſt wurde. Das
hinderte die Euler indes durchaus nicht, wenigſtens ihren gemeinſamen
Beſitz gemeinſam zu verwalten, und ſo beſtehen noch heute die Krug- und
Kannenbäckergeſellſchaften, die eigne Tongruben haben und infolgedeſſen
ſehr wohlhabend ſind. Nachdem die ganze Kannenbäckerei im Anfang des
vorigen Jahrhunderts ſehr niedergelegen hatte, entwickelte ſich in den letzten
Jahrzehnten eine neue Blüte. Fortbildungs- und Zeichenſchulen entſtanden,
und eine keramiſche Fachſchule, die 1879 errichtet wurde, konnte auf dem
alten befeſtigten Grunde weiter bauen und der ganzen Kannenbäckerei
eine der Neuzeit entſprechende Richtung geben, die ſich allerdings zunächſt
auf die Nachahmung des ſogenannten altdeutſchen Steinzeugs beſchränkte,
in den letzten Jahren aber ſich teilweiſe der modernen Richtung zugewendet
hat. Einerſeits werden die altdeutſchen Formen mit erhabenen, reich
ornamentierten Verzierungen gefertigt, anderſeits haben die modernen
Formen ſich das Feld erobert, und es werden in dieſer Art entzückende
Gefäße nach Entwürfen erſter Künſtler hergeſtellt, Krüge, Vaſen, Schalen
und Kannen, teils in der urſprünglichen grauen Färbung, teils in einer
neueren Art, die nach ihrem reizenden Ausſehen Elfenbeinſteingut genannt
wird. Immer mehr Ausdehnung erreicht auch die Fabrikation der Majolika
ware, deren köſtlicher Farbenſchmelz in Vereinigung mit einer Reihe höchſt
origineller Techniken die neuen Steingutſachen zu würdiger Ausſchmückung
modern eingerichteter Räume geeignet macht.
Das Kannenbäckerländchen mit ſeinen hügeligen Wieſen, Tälern und

Waldbergen und den ſauberen Dörfern, die einen wohltuenden Gegenſatz
zu den gewöhnlichen Induſtriebezirken bilden, und ſeinem ſchönen Menſchen
ſchlag iſ

t

eines Beſuches wert, beſonders im Herbſt, wenn die wundervolle
Färbung der Bergwälder der Gegend beſonderen Reiz verleiht.

Ein Höhrer Maler bei der Arbeit
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Im Lenkballon über Tiroler Bergen

An Bord des lenkbaren Parſeval 3
Von

Robert Saudek

(Hierzu drei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

An Äd Regenſchauer und böſe,
heftige Winde hatten das junge,

wanderluſtige Luftſchiff, den Parſeval 3,
in der Halle gefangengehalten. Aber das
neue Luftſchiff hatte noch nicht warten
gelernt, und ſo machte es ſich ſo bald als
möglich auf und davon, obgleich noch
violette, Feuchtigkeit enthaltende Nebel
ſchleier in der Luft lagerten, gegen die die
Sonne vergeblich anzukämpfen verſuchte.
Zehn Perſonen konnte die Gondel auf
nehmen, und zwei Amerikaner, die ja
überall dabei ſind, wenn es etwas mitzu
machen gilt, was up to date iſt, mußten
abgewieſen werden, da ſich bei den Wiege
verſuchen des Luftſchiffes die Tatſache er
gab, daß man ihretwegen zu viel Waſſer
ballaſt hätte opfern müſſen.
Kurz nach fünf Uhr erhob ſich der
Parſeval über das Terrain des Flug

geländes. Eine dumpfe und ſchwüle
Atmoſphäre umgab uns, die aber unbe
greiflicherweiſe einige Uebervorſichtige

doch nicht verhinderte, die Mäntel anzu
ziehen und zum Ueberfluß noch die Kragen
hochzuklappen. – Ein ſchriller Pfiff er
tönte, und ſofort begannen die beiden
Segeltuchflügel, dis bis dahin ſchlapp und
faul an der Welle gehangen hatten, mit
großer Geſchwindigkeit um ſich zu ſchlagen
und die Luft aufzuwirbeln. Das be
kannte Kommandowort „Anlüften!“ und
der Befehl „Los!“ ertönten, und ſchon
ſchwebte der Parſeval über dem Manöver
gelände. In einem erſt ganz ſpitzen und
dann immer ſtumpfer werdenden Winkel
ging es gegen eine friſche Briſe raſch
empor. Dann begann das Schiff ſich zu
wenden, kreuzte ein-, zweimal das Terrain
der Ila-Ausſtellung, kehrte noch einmal
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wieder, um ſeine leichte Beweglichkeit zu
zeigen, und ſtieg bei dieſen Kreuz- und
Querzügen in immer höhere Luftſchichten
empor.
Für den Neuling hat ſo ein allererſter
Aufſtieg mit dem Luftſchiff unbedingt
etwas Enttäuſchendes. Die erwartete
Senſation bleibt aus, ſanft und ruhig
wird er in die Höhe gehoben, und ein Ge
fühl völliger Sicherheit läßt den Ge
danken an einen Ausnahmezuſtand über
haupt nicht aufkommen. Es enttäuſcht,
wie alle großen Dinge, die man zum
erſtenmal erlebt. Ausblicke aus der Vogel
perſpektive haben wir alle ſchon einmal
vom Gipfel eines hohen Berges aus ge
noſſen, und der ſanfte, bewegungsloſe
Aufſtieg ließ nicht einmal eine Gefahr
vermuten. Die erwarteten Ueberraſchun
gen ſtellten ſich ein, ſobald wir uns
noch weiter in die Höhe begeben hatten
und die Häuſer von Frankfurt hinter uns
ließen.
Die Diſtanz bleibt doch auf allen Ge
bieten die echteſte Dichterin, und ſi

e wird

wohl nie in ihren Wirkungen verſagen.
Ein Stadtviertel gleichmäßiger Arbeiter
häuſer wird, aus den Lüften geſehen, zum
reizenden Spielzeug, hohe alte Wälder,
von denen natürlich nur die Baumkronen
von oben aus ſichtbar ſind, gleichen einem
dichten, ſeltſam krauſen Teppich, auf dem
hier und dort verſtreute rote Häuſerdächer
ein allerliebſtes Muſter zeichnen.
Eine Menge weißer Wäſche, die am

Ufer des Mains zum Trocknen ausgelegt
iſt, erweckt in uns die Vorſtellung eines
blühenden Beetes voll kleiner Gänſe
blümchen, und die langen Reihen der
eintönigen grauen Leichenſteine auf einem
Friedhofſehen ſonderbarerweiſe wie bunte
Glasperlen aus. Die vielfarbig und
ſommerlich gekleideten Menſchenmaſſen
aber, unter denen wir uns noch vor kurzer
Zeit unten auf der Erde bewegten, machen
den Eindruck von kurzen ſchwarzen Stri
chen, auf die ein weißer Punkt geſetzt iſt.
Es iſ

t uns ſo unmöglich, unter ihnen
Unterſchiede in Form und Farbe heraus
zufinden, wie bei einem Ameiſenhaufen,
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und genau auch wie bei einem Ameiſen
haufen kribbelt und krabbelt da alles
ſcheinbar ziellos durcheinander.
Nun haben wir die Höhe erreicht, die
unſer Führer, der bekannte und tüchtige
Luftſchiffer Oberleutnant Stelling, er
reichen wollte. In gerader Fahrt geht es
ſchnell weiter, und nur der Steuermann
ſorgt dafür, dem Luftſchiff in der Höhe
die rechte Richtung zu geben.
In einem eleganten Bogen kehren wir
um, und mit Hilfe des Steuermanns
und des Führers wird der Parſeval
mit völliger Sicherheit etappenweiſe den
tieferen Luftſchichten wieder zugeführt.
Erſtaunt bemerken wir, daß wir erſt
jetzt in der Höhe des Feſſelballons der
Ila-Ausſtellung ſind, der vordem einige
hundert Meter unter uns lag, und können
nun erſt begreifen, wie hoch wir eigent
lich geweſen ſind. Unſern ungeübten
Augen fehlt in der Höhe jeder optiſche
Maßſtab für die Diſtanz, da wir gewöhnt
ſind, den Blick nur auf Flächen einzu
ſtellen.
Das Ziel unſrer Fahrt iſt nun erreicht
worden, und ohne Schwierigkeit könnte
der Parſeval wieder a

n

ſeinem Aus
gangspunkt landen. Doch ſo leichten
Kaufes kommt er nicht davon, denn in

der Ila ſind Tauſende von Neugierigen,
die ſich alle mit eignen Augen über
zeugen wollen, o

b e
s

wirklich mit der
Lenkbarkeit des Luftſchiffes ſeine Rich
tigkeit hat. Und ſo muß unſer Ballon
noch einmal kreuz und quer und in

ſchönem Bogen über den Köpfen der
ſchauluſtigen Menge vorbeigleiten, ehe

e
r

ſich Ruhe gönnen darf. Unterdeſſen
hat Oberleutnant Stelling ſeinen Platz
an den Leinen verlaſſen und ſteht mit
einem großen Küchenmeſſer kampfbereit

da. Unſre verwunderten Fragen, was

e
s

denn mit dieſem kriegeriſchen Inſtru
ment in ſo friedfertiger Geſellſchaft für
eine Bewandtnis hätte, ſollen bald eine
Antwort finden: Kommandoworte er
tönen, die beiden ſeitlichen Flügel hängen
für kurze Zeit ſo müde und ſchlaff wie
vorher herab und beginnen dann bald
darauf wieder aufs neue um ſich zu

ſchlagen. Da ſpringt unſer Führer her
vor und durchſchneidet mit ſeinem großen
Meſſer den Bindfaden, mit dem das
Landungsſeil am Ballon feſtgehalten
war, ab. Mit raſender Geſchwindigkeit
fliegen wir nach unten, und die Mann
ſchaften der Luftſchiffſtudiengeſellſchaft
ſtehen ſchon bereit, um uns an dem herab
fallenden Seil auf die Erde niederzuziehen.

Eine bizarre Aufnahme: Blick auf den Rheinhafen
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Ein Kopf, mit geſundem und mit kurzſichtigem Auge geſehen

Die Welt des Kurzſichtigen

Sie iſ
t

im Grunde gar nicht ſo unan- ander der Großſtadtſtraße gleitet inein
genehm, die Kurzſichtigkeit. Wer ander, verwiſcht ſich und wirkt nicht mehr

kurzſichtig iſt, ſieht die Konturen der ſo ſchreckhaft, ſo quälend in der nie
Dinge nicht ſo hart. Für ihn verliert endenden Unruhe ſeiner Erſcheinungen.
dieſe Welt a

n Kraft, an Unterſchiedlich- Jedes Landſchaftsbild rundet ſich, die
keit und Farbe, aber ſi

e ge
winnt an Harmonie. Der
Blinde ſtarrt in ewiges Dunkel,
der Normalſichtige ſchaut Häß
liches und Schönes, Kleines
und Großes, ſo wie es iſt (was
allerdings die Philoſophen
wieder beſtreiten), dem Weit
ſichtigen iſ

t

die Nähe getrübt,
die Ferne lebhaft, der Kurz
ſichtige aber ſieht alles verblaßt,
verwiſcht, unſcharf und darum
milder, verſöhnlicher.
Alles Unſchöne reizt den
Kurzſichtigen nicht ſo aufdring
lich wie den Normalen; das
Schöne leuchtet auch ihm oder
büßt höchſtens a

n Intenſität,
nicht aber an ſeinem Weſen
ein; das Mittelmäßige aber,
das ja hier auf Erden die er
drückende Maſſe bildet, um
kleidet ſich mit dem hüllenden
Mäntelchen der Unbeſtimmt
heit, des Verſchwimmenden.
Für ihn liegt immer ein feiner
Nebel über den Dingen. Men
ſchen und Sachen haben etwas
Schattenhaftes. Die Sterne
leuchten gleich mattgelben klei
nen Scheiben, das Durchein

Wie der Kurzſichtige die ihm auf der Straße
Begegnenden ſieht



und für den Kurzſichtigen
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Wie ihm eine Szene auf der Bühne erſcheint

Ferne verliert ſich in dämmerndem Glaſt,
die Nähe rückt aneinander, und die Farbe
der Wieſe wird ſanfter, das Laub der
Bäume formloſer, und ſelbſt der Him
mel ſcheint körperlicher zu werden und
gleich einer mattblauen Hohlkugel über
der Natur zu laſten. Gibt es nicht
Maler, die ſo die Natur ſchauen und ſo
auch malen?
Für die Fälle, wo es darauf ankommt,
ſcharf zu ſehen, bleiben dem Kurzſichtigen
ja die konkav geſchliffenen Gläſer!
Faſt iſt es ſchön, ein wenig kurzſichtig

zu ſein. Denn e
s gibt Stunden, da e
s

uns quält, der nackten Deutlichkeit der
Dinge ins Geſicht zu blicken.
Doch, wir wollen ehrlich ſein: ſie iſt oft
auch peinlich, die zu groß geratene Wöl
bung der Augenlinſe. Wer normale
Augen hat, iſ
t immer noch am beſten
daran. Und wer die Welt in milde
Schatten aufgelöſt ſehen will, bediene
ſich der Phantaſie.
Aber ein ganz klein wenig taub ſein, das
könnte nicht ſchaden in dem Lärm, den
die moderne Zeit jetzt macht. K

.

E
. K
.

Mond und Sterne für das Auge des Kurzſichtigen



Die Landwirtſchaft bei den afrikaniſchen Eingeborenen
Von

Franz Otto Koch

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Der Medizinmann beſchwört das Wetter

HÄ Suez“, ſagt Kipling, „hat diegöttliche Vorſehung keine Macht
mehr.“ Der Europäer wird auf Schritt
und Tritt von Dingen überraſcht, die
er ſchlechthin mit ſeinen Anſchauungen
von Gott und Welt, Vernunft und Un
ſinn nicht mehr in Einklang bringen
kann. Seine Eindrücke ſind abwechſelnd
die eines Paradieſes und eines Zuſtandes,
den man mit Namen wie Sintflut,
Ausdörrung, Cholera und ſonſtigen Ge
breſten dieſes Erdballs und ſeiner Be
wohner am beſten bezeichnen würde.
Der afrikaniſche Neger iſ

t wie ſein
Land träge und unberechenbar, und d

a

ſich uns die Abſichten und Ziele in ſeinem
Weſen verhüllen, möchte man ihn bis
weilen als ein Scheuſal anſprechen,
das er in Wirklichkeit in ſeiner Tropen
welt nicht mehr iſt als der Durchſchnitts
menſch der europäiſchen Großſtädte. Die
Männer ſind von einer entzückenden
Trägheit, die bisweilen die Formen
einer königlichen Grandezza annimmt.
Der fruchtbare Boden und ſeine Frauen
nehmen ihm die Arbeit willig ab, und

e
r wäre ein Berliner Grundſtückſpekulant,

wenn e
r

an dieſer Arbeitsteilung das
geringſte ändern würde.
Die Negerfrau beſtellt den Acker,
erntet die Früchte, trägt ſie auf den Markt,
bietet ſi

e zum Verkauf und händigt
ihrem liebenswürdigen Gatten den Er
lös ein, während er ihrer Saumſeligkeit
im beſten Falle durch ein paar wohl
gezielte Flüche und Hiebe nachhilft.
Nur die Lieblingsfrau hat Anteil an der
ſegensreichen Faulheit ihres Gatten. Wie
eine Warenhausvorſteherin beaufſichtigt

ſi
e

die ſchreiende Rührigkeit der Neben
frauen und Kinder und ſorgt dafür,
daß das Intereſſe des Hauſes nachdrück
lich vertreten wird. Ihre Fähigkeit,

zu feilſchen und den Preis in die Höhe

zu treiben, macht ſi
e ihrem Gatten un

entbehrlich. - , . . -“

Ein ſolcher Negermarkt unterſcheidet
ſich kaum von einem deutſchen Kram
markt. Die ganze Familie zieht bepackt
und beladen in der Frühe in das Markt
dorf, und in gemeſſener Entfernung
folgt ihr der Herr des Hauſes, die Pfeife

in einer Ecke des Mundes, und einige
wertvolle Koſtbarkeiten, an denen ſein
Sinn beſonders hängt, in einem Henkel
körbchen oder einem ganz leichten Säck
chen hinterdrein tragend, mit der Würde
eines Sultans, der ſeine Truppe zu in
ſpizieren kommt.
Von einem Lande, in dem e

s

noch
Gegenden gibt, die nur zum hundertſten
Teile unter Kultur genommen - ſind,
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wird niemand verlangen, daß der Acker
bau auf der Höhe eines weſtfäliſchen
Bauernhofes ſteht. Die einzigen Geräte,
deren ſich die Neger bei der Beſtellung
des Ackers bedienen, ſind Hacke, Meſſer
und Beil. Die erſtere ſchmiedet er aus
primitiv gewonnenem Eiſen und treibt
ihre zugeſpitzte Fortſetzung durch das
dicke Ende eines etwa einen halben
Meter langen keulenartigen Stockes. Das
Buſchmeſſer und Beil wird gewöhnlich
im Tauſchhandel gegen die Erzeugniſſe
ſeiner Landwirtſchaft von den Europäern
oder Küſtennegern erworben.
Gilt es, den Buſch, dieſes Chaos von
Bäumen und Sträuchern, urbar zu
machen, ſo wird entweder alles, was
grünt und blüht, niedergeſchlagen und
ein paar Tage der Tropenſonne zum
Trocknen überlaſſen. Ein Feuer über
nimmt dann die letzte Arbeit, Baum
ſtämme, Gras und Buſchwerk notdürftig
bis zum Boden abzuraſieren. Oft wendet
der Neger auch das umgekehrte Ver
fahren an, indem er zuerſt Feuer durch

den Buſch gehen läßt und dann mit dem
Niederſchlagen des Geſtrüpps beginnt.
Große Bäume werden bisweilen ſchon
Jahre vorher eingekerbt. Sie ſind dann,
wenn die Kultur an das Feld kommt,
vollſtändig abgeſtorben und ausgetrocknet
und geben dem Feuer reichliche Nahrung.
Es gibt nichts Troſtloſeres als den An
blick einer ſolchen Rodung. Ueberall
Kohle und Aſche zwiſchen halbverkohlten
Baumſtämmen, die auszugraben nie
mand einfällt.
Sobald der erſte Regen das Land auf
gelockert hat, macht ſich jung und alt
an das Umpflügen, das darin beſteht,
daß der Erdboden auf 3 bis 4 Zentimeter
in der Tiefe mit der Hacke aufgeſchaufelt
wird. Bei dem Widerſtande, den die
harte Erdkruſte ſelbſt dieſem Pflügen
entgegenſetzt, immerhin eine ſchwere Ar
beit, bei der es ſogar Schweißtropfen
gibt, und was das bei einem Neger
heißt, kann nur der verſtehen, der ihn
einmal bei ſeiner Arbeit beobachtet hat.
Kauernd hockt er über dem Boden, ganz
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in ſich zuſammengekrümmt, in der Rech
ten die Hacke, während die Linke nach
den ſchädlichen Pflanzen greift, um ſi

e

oberflächlich zu entfernen. Jetzt beginnt
die Arbeit des Sämanns. Mit leichtem
Hackenſchlage werden in einem Abſtand
von 3,4 Metern kleine Löcher ausgehoben,

in die der Sämann die Saatkörner wirft
und mit dem Fuße feſttritt. Aber nie
mals verfehlt der Neger den richtigen
Zeitpunkt für dieſe Ausſaat abzupaſſen,
der vor der großen Regenperiode liegt.
Häufige Gewitterſchauer ſorgen dann
für die nötige Feuchtigkeit. Zu frühe
Ausſaat würde die jungen Keime in der
nachfolgenden trockenen Zeit ausdörren.
Aber auch der Regen darf nicht zu früh
einſetzen, d

a

die meiſten jungen Pflanzen

in der ununterbrochenen Waſſerflut ver
faulen würden.
Doch der ſchlaue Neger weiß ſich auch
noch gegen eine Mißernte zu ſchützen,

indem e
r

ſein Feld mit zwei verſchieden
artigen Früchten, zum Beiſpiel Hirſe und
Kürbiſſen, beſtellt. Mißrät die Hirſeernte,

ſo kann e
r immer noch auf eine erträg
liche Kürbisernte rechnen. Der Kürbis

Getreideſpeicher der Neger

-
iſ
t

eine dankbare Frucht und ſpielt bei
vielen afrikaniſchen Stämmen eine große
Rolle im täglichen Leben. Er liefert
ihnen Trink- und Oelgefäße, Schöpf
löffel und dergleichen mehr. Zu dieſem
Zweck läßt er die Kürbiſſe (ſogenannte
Flaſchenkürbiſſe) vollſtändig trocken wer
den, wodurch ein Eintrocknen der im
Fleiſch enthaltenen Samen bewirkt wird.
Wenn das Innere gehörig ausgetrocknet
iſt, wird der obere Teil des Kürbishalſes
abgeſchnitten und die vertrockneten Be
ſtandteile herausgeſchüttet: eine nicht

zu unterſchätzende und ſehr leichte Flaſche
von 1 bis 30 Liter Inhalt iſt fertig.
Sobald die Saat aufgegangen iſ

t,

beginnt der Kampf gegen das Unkraut,
das in dem fruchtbaren Tropenklima
natürlich ebenſo gut gedeiht wie die
Feldfrüchte. Iſt auch nur die Wurzel
beim Ausroden im Boden geblieben,
wächſt bei dem üppigen Wachstum in

dem feuchtwarmen Klima das Gras
ſehr ſchnell nach. Eine Pflanzung gar,
die auf einem Grasboden angelegt wurde,

iſ
t unmöglich reinzuhalten. Iſt dieſer

Kampf nun glücklich beendet und ſind
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die Früchte der Reife nahe, ſtellen ſich
Wildſchweine, Affen und Vögel in großen
Herden ein. Beſonders die Wildſchweine
und Vögel machen dem armen ſchwarzen
Bauern recht viel zu ſchaffen. Um ſich
einigermaßen gegen dieſes Urwaldgeſin
del zu ſchützen, geht die ſchwarze Frau
mit langen, aus Lianen geflochtenen
Stangen durch das Feld, an denen
Scherben, Rindenſtücke, Knochen und
andres befeſtigt wird. Oder ſie hockt in

der Mitte des Feldes wie die Spinne in

ihrem Netz, raucht gemütlich eine Pfeife
und ſetzt bei gebotener Gelegenheit die
ganze Maſchinerie in Tätigkeit. Kleine
Steine und kräftige herausgebrüllte
Flüche tun meiſtens das übrige, um dem
Ganzen den nötigen Nachdruck zu ver
leihen und die Feinde des Feldes in

die Flucht zu jagen. Nachts ſtellen ſich
dann meiſtens die Wildſchweine ein,

ſo daß der Neger wohl oder übel ſeine
Frau ablöſen und ſeine Nachtruhe opfern
muß. Der Schellenbaum allein genügt

nicht mehr. Er zieht mit leeren Blech
gefäßen auf, in denen ehemals Petro
leum ſeinen Weg nach Afrika machte,
um den Lärm zu verſtärken. Dieſe
europäiſche Errungenſchaft hat vorher
ſchon die verſchiedenſten Dienſte geleiſtet.
Aus der Petroleumkanne wurde ein
Trinkgefäß und, wenn der Roſt es zer
freſſen hat, die Feſtpauke bei den Luſt
barkeiten unſrer ſchwarzen Brüder, bis
ſchließlich ihre elementare Stimme den
Schlachtruf gegen die Wildſchweine her
gibt. Bei dieſer Gelegenheit entſinne
ich mich noch gern einer originellen
Einrichtung, die ein findiger weißer
Anſiedler in Afrika getroffen hatte. In
zwiſchen ſcheint ſi

e

ſich allgemein einge
bürgert zu haben. Um die ſchwarzen
Nachtwächter, die ſeine umfangreiche
Beſitzung gegen zwei- und vierbeiniges
Geſindel ſchützen ſollten, munter zu

halten, mußten ſi
e

ſich jede Viertelſtunde
melden. Der erſte hatte eine alte Kuh
glocke zu ſchlagen, während der zweite,

Negerfrau beim Maismahlen
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dritte und vierte Nachtwächter auf einem
großen Faß, der Petroleumbüchſe, mit
einem großen Stück Blech echoten. Wie
oft habe ich dieſe Kerle mit ihrem ein
tönigen Radau verwünſcht, als ich einſt
die Gaſtfreundſchaft dieſes findigen Euro
päers genoß!
Aber auch ohnedies iſ

t

e
s ratſam, die

Wächter nicht einſchlafen zu laſſen, denn

ſo manchen von dieſen Burſchen, die
nach reichlich genoſſenen Quantitäten
Negerbieres auf ihren Poſten ſanft ent
ſchlummert ſind, hat ein über die erfolg
loſe Wildſchweinjagd ergrimmter Löwe
fortgeſchleppt.

Zahlreich ſind die Arten der Feld
früchte, die für den Neger in Betracht
kommen. In feuchteren Gegenden über
wiegt allerdings die überaus geſchätzte
Banane alle andern, denn e

s gibt für
den Neger keine Mahlzeit ohne Bananen.
Der Anbau der Banane iſt für den Neger
ſehr bequem, da ſi
e

ſich durch Wurzel
ſchößlinge immer wieder erneuert.
Das Erntegeſchäft bei den Körner
früchten vollzieht ſich ebenfalls in höchſt

einfacher Weiſe. Die Aehren oder Mais
kolben werden abgeſchnitten. Das Stroh
läßt er auf dem Felde verfaulen. Aus
gedroſchen wird das Korn bei vielen
Stämmen je nach Bedarf. Die Aehren
werden mit einem Knüppel bearbeitet
oder von den Kühen ausgetreten und
ſchließlich gereinigt, indem man die
Körner in große flache Körbe oder Mollen
tut und ſi

e

bei mäßigem Wind in die
Höhe wirft, der die Spreu mit fortnimmt.
Iſt noch genügend Vorrat an Korn vom
vergangenen Jahre vorhanden, ſo werden
die Aehren gleich auf dem Felde zu
ſammengebunden und nach dem Dorf
transportiert, wo ſi

e dann (ſiehe Bild)

in Korntöpfen oder Kornkörben (rieſige
Tongefäße oder auf großen Geſtellen
ruhende Körbe) zum Schutze gegen die
Termiten aufbewahrt werden.
Sehr wichtig iſ

t
in unſern weſtafrikani

ſchen Kolonien der Wams, die Kartoffel
der in Afrika lebenden Europäer. E

s

iſ
t

eine eigenartige Knollenfrucht, „Rieſen
georginenknollen“ nicht unähnlich. Wer
die nötige Phantaſie beſitzt, findet im
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Geſchmack eine entfernte Verwandtſchaft
mit der europäiſchen Kartoffel heraus,
nur mit dem Unterſchied, daß die A)ams
wurzel bedeutend trockener iſt. Sie ent
wickelt ſich wie unſre Kartoffel in der
Erde. Die Ernte iſ

t

ſehr reichlich und
macht dem Wamsbauer gehörig zu ſchaffen,

daß e
r jeden Morgen mit ſeiner Familie

zu ſeiner Plantage wandern muß. Liegt

ſi
e weitab von ſeinem Haus, ſo baut er

ſich hier eine Hütte und bleibt auf dem
Felde. Etwa ſechs Monate nach der Aus
ſaat iſ

t

der A)ams reif, und ein fröhliches
Feſt, das zugleich für die weſtafrikaniſchen
Neger Neujahrsfeſt iſt, leitet die Ernte
ein. Lautes Freudengeſchrei ertönt über
all auf den Feldern und in den Dörfern.
Am Morgen opfern die Prieſter den
Fetiſchen A)ams mit Palmöl gemiſcht.
Man beſchenkt ſich gegenſeitig mit Mams,
und das Lieblingsgericht der Neger, der
„Fufu“, wird in großen Mengen aus der
Frucht hergeſtellt und verzehrt. Die
W)amsknolle wird geſchält, zerkleinert und
geſotten und dann in einem ausgehöhlten
Holzblock zu - Brei geſtampft. Dieſer

Brei wird in Form eines Brotes auf den
Tiſch gebracht. Palmöl und Pfeffer
ſuppe ſtehen daneben. Der Hausherr
bekommt mit ſeinen Söhnen eine be
ſondere Schüſſel, die Hausfrau mit ihren
Töchtern desgleichen. Beim Eſſen trennt
jeder mit dem Finger ein Stück des Brei
brotes ab, drückt mit dem Daumen eine
Vertiefung hinein und fährt mit dem
Stück durch die danebenſtehende Sauce,
um bei dieſer Prozedur möglichſt viel

in der eingedrückten Vertiefung aufzu
fangen. Schnell wird der Biſſen zum
Munde geführt und, ohne lang gekaut

zu werden, heruntergeſchluckt.

Was der Neger täglich a
n

Wams ge
braucht, holt er ſich vom Felde. Später,
wenn die Ranken dürr geworden ſind,
wird der Wams ausgegraben und in das
auf der Plantage aus dünnen Pfählen
errichtete W)amshaus gebracht.

Iſt die Mamsernte gut ausgefallen,

ſo verkauft der Wamsbauer von den
Früchten an andre Neger oder auch an
Europäer, denn der Handel mit dem
W)ams iſ

t

recht einträglich.

Der Götze der Landwirtſchaft
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Die Rieſen des Tierreichs im Kampfe miteinander
Von

Dr. Th. Zell

bwohl die Literatur, die uns Jagd
erlebniſſe in tropiſchen Ländern

ſchildert, von Tag zu Tag wächſt, wiſſen
wir eigentlich von dem Verhältnis der
großen Beſtien zueinander herzlich wenig.
Und doch wäre es ſehr erwünſcht, wenn
deutſche Jäger, denen ſich jetzt beiſpiels
weiſe in unſern Kolonien reichlich Ge
legenheit dazu bietet, gerade dieſem
Punkte etwas größere Aufmerkſamkeit
ſchenken würden. Denn da die Aus
rottung der großen Beſtien nur eine
Frage der Zeit ſein dürfte, ſo würde
ſpäter gar keine Möglichkeit mehr be
ſtehen, hierüber etwas Näheres feſtzu
ſtellen.
Von den wenigen glaubwürdigen Be

richten über dieſes Thema kam mir kürz
lich einer in die Hände, der einen deutſchen

Offizier, nämlich Hauptmann Heinrich
Fonck, zum Verfaſſer hat. Er ſchildert
den Kampf einer Elefantenmutter mit
einem Krokodil. Nur nebenbei ſei er
wähnt, daß Hauptmann Fonck zwölf Jahre
in Afrika geweilt und allein an Kroko
dilen etwa dreihundert geſchoſſen hat.
Leider hat er den fraglichen Vorfall nicht
mit eignen Augen geſehen, ſondern
ſchildert ihn auf Grund des Berichtes
ſeines Gewährsmannes, mit dem er in
der Gegend zuſammen jagte.

„Ich war,“ erzählt dieſer, „vor acht
Tagen hier auf der Jagd, und hielt mich
im Buſch nahe dieſem Tümpel verſteckt,
um einen Elefanten zu ſchießen. Gegen
Abend kam ein weiblicher Elefant mit
einem Jungen, das noch nicht alt war.
Es war vielleicht ſo groß wie ein ſtarkes
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Kalb. Der kleine Elefant trottete hurtig
zum Waſſer voraus und wollte ſich wälzen,
als ſofort das Krokodil nach ihm ſchnappte
und ihn in den hüfttiefen Teich ziehen
wollte. Aber ſchon war ſeine Mutter
voller Wut herangeſtürzt, packte das ſich
gewaltig wehrende und mit dem Schwanz
ſchlagende Krokodil mit dem Rüſſel um
den Leib, hob es hoch in die Luft und
ſchleuderte es mit ſolcher Gewalt zu
Boden, daß es gleich liegen blieb. Dann
zertrampelte ſi

e

das Krokodil in ihrem
Zorn!“
Hauptmann Fonck hält ſeinen Gewährs
mann für vollkommen glaubwürdig, und
doch hätte man gewünſcht, daß e

r gewiſſe
Bedenken, die den Leſer bei der Lektüre
dieſes Berichts ergreifen, beſeitigt hätte.
Da Elefanten faſt regelmäßig in Herden
leben, d

a ferner in Afrika in Tümpeln
ſehr häufig Krokodile hauſen, ſo muß man
ſich darüber wundern, daß die ſorgſame
Elefantenmutter ihr Kleines voranlaufen
ließ und daß von andern Elefanten keine
Rede iſt.
Auf dem Lande iſt die große Echſe ſehr
feig, im Waſſer jedoch ſehr angriffsluſtig.
Nach andern deutſchen Jägern ſollen
ſelbſt die großen Dickhäuter, wie Nas
hörner und Elefanten, Bedenken tragen,

in ein Waſſer zu gehen, in dem ſich Kro
kodile aufhalten. Eine beſorgte Mutter
kennt bekanntlich keine Furcht, greift doch
eine Glucke mit Küchlein den größten
Hund an. Die Möglichkeit, daß ein etwa
80 Zentner ſchwerer Elefant ein immerhin
wohl 20 bis 30 Zentner wiegendes Kro
kodil hebt, iſ

t gewiß nicht von der Hand

zu weiſen. Anderſeits muß man ſich
wundern, daß die Echſe mit ihrem zähne
ſtarrenden Rachen nicht den Rüſſel des
Dickhäuters gepackt hat. Alle Tiere ken
nen ja ſofort die Schwäche ihres Feindes.
Der Wolf wird ſich beiſpielsweiſe hüten,
ein Pferd von hinten anzugreifen. Daß
der Rüſſel der empfindlichſte Teil des
Elefanten iſt, merkten die alten Römer
ſehr bald in ihrem Kampfe mit Hannibal
und ſeinen Kriegselefanten. Ein ein
ziger Hieb mit dem Schwerte, der gegen
den Rüſſel geführt wurde, tötete den
Rieſen. Aus dieſem Grunde hätte man
gern nähere Einzelheiten dieſes furcht
baren Kampfes erfahren.
Im übrigen ſtimmt die Schilderung
mit den bisherigen Erfahrungen überein.
Daß das Krokodil mit dem Schwanze

ſchlägt, genau wie der Alligator, iſt eine
bekannte Tatſache. Ebenſo iſ

t bekannt,

daß der Elefant, genau wie der Büffel,
ſein Opfer zertrampelt.
Daß ein Krokodil einen jungen Ele
fanten angreift, wird man ohne weite
res glauben können. Hauptmann Fonck
nimmt auf Grund ſeiner eignen Be
obachtungen an, daß ſogar der Löwe ins
Waſſer gezogen würde. Damit würde in

Uebereinſtimmung ſtehen, daß die Alli
gatoren den trinkenden Jaguar packen.
Anderſeits kann ein ſolcher Vorfall ſich
nur ausnahmsweiſe ereignen, denn bei der
geringen Vermehrung der großen Raub
tiere wären ſi

e

ſonſt längſt ausgerottet.

Auf dem Lande ſoll dagegen die große
Echſe manchmal von Löwen und Tigern
angegriffen werden, der Alligator vom
Jaguar ſogar gefreſſen werden. Nach
Hamilton ſind die beiden letztgenannten
Beſtien Todfeinde und leben in beſtän
digem Kriege miteinander. Wenn der
Jaguar den Alligator auf den heißen
Sandbänken ſchlafend antrifft, packt e

r

ihn unterhalb des Schwanzes, wo e
r

weiche und verwundbare Teile hat. Die
Beſtürzung des Alligators iſ

t dann ſo

groß, daß e
r

nicht leicht a
n Flucht oder

Gegenwehr denkt. Gelingt e
s dagegen

dem Alligator, den Feind zu Waſſer, ſei
nem eigentlichen Elemente, zu überfallen,

ſo iſ
t

e
r im Vorteile; gewöhnlich glückt e
s

ihm dann, den Jaguar zu erſäufen, wo
rauf er ihn frißt.
Brehm erklärt dieſe Angabe für eine
Fabel, aber er muß doch zugeben, daß
etwas Wahres daran iſt. So ſah der
glaubwürdige Bates bei einem Jagdaus
fluge eine friſche Jaguarfährte a

n

einem
Tümpel mit Ä ſchlammigem, friſch aufgerührtem Waſſer, hörte bald darauf das
Rauſchen der Gebüſche, in denen das ge
ſtörte Raubtier verſchwand, und fand
einige Schritte weiterhin die Ueberreſte
eines bis auf den Kopf, das Vorderteil
und die Panzerhaut aufgefreſſenen Alli
gators. Das Fleiſch war noch ganz friſch
und um den Leichnam herum die Fährte
des Jaguars deutlich erkennbar; e

s

konnte keinem Zweifel unterliegen, daß
der Alligator der Unze (Jaguar) zum
Frühſtück gedient hatte.
Brehm verweiſt überhaupt eine Menge
Angaben in das Reich der Fabel, deren
Richtigkeit glaubwürdige Männer der
Gegenwart beſtätigen. So ſollen die



498 SOSOFOSO SOSOSOSOSO Dr. Th. Zell: CT?/CT?(CT?(B7CT?CT?/GM(GM(G7/GT?CT?

Kämpfe zwiſchen Löwen und Flußpferd
nach dem Altmeiſter nur in der Phan
taſie vorkommen. Bronſart von Schellen
dorf hat jedoch ein Flußpferd geſehen,
das Wunden von Leoparden aufwies,
alſo einem bedeutend kleineren Raub
tiere.

Die Verſchiedenheit der Angaben iſ
t

in gewiſſem Sinne leichtverſtändlich. Ein
mal ſind die einzelnen Tiere verſchieden
ſtark, ſodann ſind ſi

e in verſchiedener
Stimmung. Wenn wir zum Beiſpiel
ſagen, daß ein großer Hund eine ſtarke
Katze würgt, ſo iſ

t

das im allgemeinen
richtig. Es gibt aber Kater, namentlich
verwilderte, die dem größten Hunde Re
ſpekt einflößen. Umgekehrt habe ich
ſcharfe Terriers und Pinſcher kennen ge
lernt, die mit Katzen fertig wurden, vor
denen große Jagdhunde die Flucht er
griffen hatten.
Wenn wir alſo ſchon bei den uns ganz
genau bekannten Tieren Angaben über
ihre Stärkeverhältniſſe nur mit Vorbe
halt machen können, ſo iſ

t

e
s einleuchtend,

daß wir bei fremden Tieren die ver
ſchiedenartigſten Urteile hören werden,
obwohl jeder Berichterſtatter nach beſtem
Wiſſen ſeine Angaben gemacht hat. Fol
gendes Beiſpiel dürfte das näher be
leuchten.
Unſer leider ſo früh verſtorbener Gou
verneur von Wiſſmann ſah mit eignen
Augen, daß ein Kafferbüffel, das Haupt
der Herde, einen ausgewachſenen Löwen,
der von einer getöteten Antilope fraß,

in die Flucht jagte. Um dieſen Vor
fall recht zu würdigen, muß man ſich ver
gegenwärtigen, daß jedes Tier grimmig
wird, wenn man e

s

bei der Mahlzeit
ſtört. Selbſt der ſonſt ſo lammfromme
Hund knurrt nicht ſelten, wenn ihm ſein
Herr einen Knochen fortnehmen will.
Man ſollte nach dieſer Schilderung
Wiſſmanns als ſelbſtverſtändlich anneh
men, daß der Kafferbüffel viel ſtärker
als der Löwe iſt. Das wäre aber falſch
geurteilt. So ſchreibt Livingſtone, daß
die gewaltige Katze zuweilen auch den
rieſigen Pflanzenfreſſer angreift und ihn
zwar nicht immer tötet, aber doch oft
entſetzlich zurichtet.
Genau wie bei dem Löwen liegt die
Sache bei dem Tiger, der manchmal
einen Büffel überwältigt, manchmal aber
an den unrichtigen kommt. Recht deut
lich erſehen wir das aus einer Schilde

rung von Haßkarl. Im Jahre 1841 wurde

in Bandongs Umgegend ein Tiger ge
fangen und getötet, der viele Räubereien
verübt hatte. Man wußte, daß er auch
einen Büffel angegriffen habe, indem e

r

ihm wie gewöhnlich, den Hörnern aus
weichend, auf den Rücken geſprungen
war, um ihm ſo das Geſicht zu zerreißen,

ihn zu blenden und ſeiner leichter Herr zu

werden. Der Büffel aber rannte ge
ſenkten Hauptes mit ſeiner Bürde ſo ge
waltig gegen einen Baum an, daß der
Tiger betäubt loslaſſen mußte und zu

Boden ſtürzte. Alsbald fing ihn der
mutige Wiederkäuer mit den Hörnern auf
und ſchleuderte ihn, ehe er zur Beſinnung
kommen konnte, wiederholt in die Luft,
verſetzte ihm auch jedesmal einige Stöße
und brachte ihm unter andern eine we
nigſtens acht Zentimeter lange und drei
Zentimeter tiefe Wunde am Kopfe bei.
Trotz dieſer ſchmählichen Niederlage hatte
ſich das Raubtier, als es einige Wochen
ſpäter gefangen wurde, gut erholt und ſah
ſehr kräftig aus.
Daß gefangene Löwen von ſpaniſchen
Kampfſtieren getötet wurden, beweiſt
nicht das mindeſte. Ein gefangenes Tier,
das ſeine Glieder nicht bewegen kann, iſ

t

wie ein Menſch, der längere Zeit im Bett
gelegen hat und deshalb nicht im Voll
beſitz ſeiner Kräfte iſt. Außerdem iſ

t jede

Katze Terrainkünſtlerin, das heißt, ſi
e

benutzt das Terrain, um ihre Beute von
hinten zu überfallen. Der Unterſchied
von einem freilebenden und gefangenen
Raubtiere iſ
t

alſo außerordentlich be
deutend.
Ausgewachſene Elefanten und Nas
hörner werden von Löwen und Tigern
nicht angegriffen. Hierüber herrſcht wohl
Uebereinſtimmung.
Ueber Kämpfe zwiſchen den beiden erſt
genannten Dickhäutern wurde im Alter
tum viel gefaſelt. So ſollte das Nas
horn ſeinem Feind mit dem Horn den
Bauch von unten aufreißen. Damit das
Horn recht ſcharf würde, ſoll es ſein Träger
am Felſen wetzen. In Wirklichkeit ſchei
nen beide Dickhäuter ſich aus dem Wege

zu gehen. Vom Nashorn und Fluß
pferden, die nächtlich auf der Weide zu
ſammentrafen, las ic

h folgendes. Die
Flußpferde brüllten das Nashorn an,
das dieſe Waſſerſchweine gar nicht be
achtete, nur einmal einen Lufthieb gegen

ſi
e ausführte, worauf ſie flohen.
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Von dem Nilpferd fabelten die Alten,
daß es ein unverſöhnlicher Feind des
Krokodils ſei. Aeltere Abbildungen zeigen
uns den Dickhäuter, wie er gerade eine
Echſe verzehrt. In Wirklichkeit wäre das
junge Nilpferd ohne den Schutz ſeiner
Mutter verloren. Hauptmann Fonck
fand ſogar im Magen eines von ihm er
legten Krokodils die Reſte eines jungen
Flußpferdes.
Ein Körnlein Wahrheit pflegt jedoch
den meiſten Fabeln der Alten zugrunde
zu liegen, und das iſt auch hier der Fall.
Die Flußpferde zertrampeln nämlich, wie
uns Profeſſor Koch von ſeinem Aufent
halte in Oſtafrika berichtet, bei ihren
Gängen ſehr häufig Krokodilseier und
vermindern ſo

,

ohne e
s

zu wollen, ihre
bösartigen Nachbarn,

Daß die Giraffe trotz ihrer rieſigen
Größe von dem Löwen nicht ſelten über
fallen und getötet wird, muß nach den
Angaben von Profeſſor Schillings als
ſicher gelten. Er konnte nämlich wieder
holt aus den Reſten getöteter Giraffen
feſtſtellen, daß ſich hier ein ſolches Drama
abgeſpielt hatte.
Den Bären ſcheint der Löwe ausge
rottet zu haben. Es iſt wenigſtens auf
fallend, daß überall, wo der Löwe herrſcht,
kein Bär vorkommt, höchſtens in ſolchen
Höhen, in denen die große Katze nicht
weilt. Umgekehrt ſoll der Tiger nicht
immer Sieger im Kampfe mit dem Bären
bleiben. Nach Angabe der Birar-Tun
guſen ſollen nämlich auch Tiger und Bär
zuweilen in Streit geraten, und e

s ſoll
dann der Tiger, trotz ſeiner größeren
Behendigkeit und Heftigkeit beim An
griffe, den kürzeren ziehen.
Dieſe Angabe iſt um ſo wunderbarer,
als der Tiger an den Stellen, wo er mit
dem Löwen zuſammentrifft, nämlich in

Vorderindien, unzweifelhaft der Stärkere

iſ
t. Allerdings iſ
t

die Sorte Löwen,
die dort hauſt, viel ſchwächer als beiſpiels
weiſe der Kaplöwe.

Aber auch ſonſt iſ
t

der Löwe keines
wegs immer ſtärker als der Tiger, wie
die herrſchende Meinung annimmt. Dar
win berichtet von einem Kampfe zwiſchen
den beiden rieſigen Katzen. Beide waren

in einer Menagerie aneinander geraten,
und nach langem Ringen wurde der Löwe
vom Tiger zerriſſen. Erſt kürzlich kam in

Neapel ein gleicher Kampf vor. Hier
blieb der Streit allerdings unentſchieden,

aber längere Zeit hindurch befürchteten
die Zuſchauer das Unterliegen des Lö
wen, ſo daß auch in dieſem Falle die all
gemein angenommene Ueberlegenheit a

n

Stärke ſich als irrig erwies.
Im alten Rom ließ man Bären mit
dem Nashorn kämpfen, die in der Freiheit
kaum jemals zuſammentreffen. Petz zog
hierbei, wie vorauszuſehen war, den
kürzeren. Er flog in die Luft oder, wie
der Dichter Martial ſingt,

. e
s

erhebt mit doppeltem Horn den ge
waltigen Bären,

Leicht, wie die Doggen der Stier wirft zu

den Sternen empor.

Der Grislybär ſoll den gewaltigen
Biſon mit einem Schlage ſeiner mäch
tigen Pranke zu Boden ſtrecken. Ebenſo
ſoll der Eisbär das Walroß überfallen,
was andre bezweifeln. Demgegenüber
erzählt Scammon ziemlich ausführlich,
wie ſich der Eisbär raubluſtig unter eine
auf dem Eiſe gelagerte Herde ſtürzt, ein
junges ſchwächliches Walroß ausſucht und
dasſelbe, noch bevor e

s

das Waſſer zu

erreichen vermag, durch einige raſche
wiederholte Tatzenſchläge betäubt und
tötet, e

s hierauf mit den ſcharfen Krallen
enthäutet, zerreißt und das ſaftige Fleiſch
gierig verſchlingt.
Ueber die Kämpfe der menſchenähn
lichen Affen mit den großen Raubtieren
wiſſen wir leider nur wenig. In der
Heimat des Gorillas kommen Löwen
nicht vor, wenigſtens in dem ſüdlich vom
Aequator gelegenen Teil. Nach Du
Chaillu hätte der rieſige Affe den Löwen
vertrieben, was höchſt unwahrſcheinlich
iſt. Sicher dürfte ſein, daß der ausge
wachſene männliche Gorilla den Haupt
feind der Affen, den blutdürſtigen Leo
parden, überwindet und tötet.
Ob der Orang-Utan vom Tiger ange
griffen wird, läßt ſich ſchon deswegen
ſchwer beantworten, weil der große Affe
auf Sumatra nur ſelten vorkommt und
nur hier mit der großen Katze zuſammen
treffen kann. Ein deutſcher Pflanzer,
der dort jahrelang hauſte und verſchiedene
Orangs erlegt hat, behauptet, daß bereits
ein ſtarker Schweinsaffe einem Tiger Re
ſpekt einflöße. Hier haben wir denſelben
Unterſchied, den wir auch in den Angaben
über das Verhältnis zwiſchen Pavianen
und Löwen finden. Manche Naturforſcher
behaupten nämlich, daß zwei Paviane
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einen Löwen bewältigen. Zu dieſer An
gabe muß man wohl ein großes Frage
zeichen machen, da ja ſchon der Leopard
mit Vorliebe Paviane frißt.
Von den Orangs auf Borneo hat uns
Wallace Ausführliches berichtet. Die
Eingeborenen nennen ihn Meias und
ſagen, daß er niemals von Tieren im
Walde angefallen wird, mit zwei ſeltenen
Ausnahmen. Alle Dajakshäuptlinge, die
ihr ganzes Leben an Orten zugebracht
haben, wo das Tier häufig vorkommt,
verſicherten: Kein Tier iſt ſtark genug,
um den Meias zu verletzen, und das
einzige Geſchöpf, mit dem e

r überhaupt
kämpft, iſ

t

das Krokodil. Wenn e
r

kein
Obſt im Dſchungel findet, geht er an die
Flußufer, um hier junge Schößlinge und
Früchte, die dicht am Waſſer wachſen,

zu freſſen. Dann verſucht e
s

das Kro
kodil, ihn zu packen; der Meias aber
ſpringt auf dasſelbe, ſchlägt es mit Hän
den und Füßen, zerfleiſcht und tötet es.
Der Mann fügte hinzu, daß e

r einmal
einem ſolchen Kampfe zugeſchaut habe,
und verſicherte, daß der Meias ſtets Sieger
bleibe. Ein andrer Häuptling ſagte un
ſerm Gewährsmann folgendes: Der
Meias hat keine Feinde; denn kein Tier
wagt es, ihn anzugreifen, bis auf das
Krokodil und die Tigerſchlange. Er tötet
aber das Krokodil ſtets durch ſeine ge
waltige Kraft, indem e

r

ſich auf dasſelbe
ſtellt, ſeine Kiefer aufreißt und ihm die
Kehle aufſchlitzt. Greift eine Tiger
ſchlange den Meias an, ſo packt er ſie mit
ſeinen Händen, beißt ſi

e und tötet ſie
bald. Der Meias iſ

t

ſehr ſtark: kein Tier
im Dſchungel iſ

t

ſo kräftig wie er.
Uleber Kämpfe großer Schlangen mit
Säugetieren hat namentlich das Alter
tum viel gefabelt, wonach ſelbſt Elefanten
von ihnen getötet wurden. Ich entſinne
mich, als Knabe ein Gedicht gehört zu

haben, wonach eine Rieſenſchlange e
s mit

einem Löwen aufnahm. In Wirklichkeit
ſoll nur die rieſige Anakonda Badenden
gefährlich werden, ſonſt aber nur Tiere
von Ziegengröße verſchlingen.

Sind die landbewohnenden Beſtien
einigermaßen der Beobachtung zugäng
lich, ſo wiſſen wir von dem Verhältnis
der Meeresungeheuer untereinander ſo

gut wie nichts. Feſt dürfte nur ſtehen,
daß die blutgierigen Schwertwale alle
Walarten angreifen und zerreißen. Drei
oder vier ſolche Ungeheuer werfen ſich
ohne Bedenken ſelbſt auf den größten
Bartenwal, der bei Wahrnehmung ſeiner
furchtbarſten Feinde geradezu von Furcht
gelähmt zu ſein ſcheint und zuweilen
kaum ſich anſtrengt, ihnen zu entgehen.

Der Angriff dieſer Wölfe des Welt
meeres, ſagt Scammon, auf eine ſo rie
ſenhafte Beute erinnert an den von einer
Meute gehetzten und niedergeriſſenen
Hirſch. Einige hängen ſich an das
Haupt des Wales, andre fallen von
unten über ihn her, während mehrere
ihn bei den Lippen packen und unter
Waſſer halten oder ihm, wenn e

r

den
gewaltigen Rachen aufreißt, die Zunge
zerfetzen.
Den Narwal ſchützt ſein Horn nicht vor
dem Schwertwal, und ſelbſt die größten
Seelöwen bleiben auf dem ſicheren Felſen,
ſobald der Schwertwal erſcheint. Da
dieſer im Altertum im Mittelmeer häufig
war, ſo ſcheint die Schlacht zwiſchen Kro
kodilen und Delphinen, von der uns Se
neka berichtet, in Wirklichkeit mit den
Schwertwalen ſtattgefunden zu haben, da
hiermit die näheren Umſtände überein
ſtimmen.
Als ſicher dürfen wir wohl annehmen,
daß der Pottwal die rieſigen Tintenfiſche
frißt und daß dieſe wiederum die größten
Fiſche, zum Beiſpiel Tunfiſche, über
fallen,
Aber wie vieles iſt hier noch dunkel!
Greift der Dreſcherhai den Walfiſch an,
wie berichtet wird? Wie iſt das Verhält
nis zwiſchen Haifiſch und Schwertwal?
Fürchtet ſich das Krokodil vor dem Hai
fiſch und geht deshalb nicht in die Fluß
mündungen?
Ob e

s jemals gelingen wird, hierüber
Näheres mit Sicherheit zu ergründen?
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Die Fiſcherzeile in Vilshofen

Sankt Peterle
Ein Kapitel aus der Chronik Niederbayerns

VON

Heinrich Lautenſack

Z" Vilshofen.Die Fiſchervorſtadt . . .
Sind ihrer zwölf Fiſchermeiſter. Sechs
„Voran“-Fiſcher, denen als Fiſchwaſſer
die Donau von Sandbach bis Pleinting,
die Vils und die Wolfach zuſteht; und
ſechs „Zu“- (das iſt wohl: einmal hin
zugekommene) Fiſcher, denen als Fiſch
waſſer nur das Stück Donau von Sand
bach bis zur Vilshofener Mariahilfskirche
und gar nichts von der Vils oder Wolfach
gehört. Dazu ſechs bis acht Fiſcher
knechte . . . das macht zuſammen eine
Zunft, die von der Gewerbefreiheit nicht
zerſtört wurde und ſo durch Jahrhun
derte beſteht bis auf den heutigen Tag.
Wo die Vils in die Donau mündet –
von der Stadt Vilshofen am linken Ufer
der Vils heute noch merklich durch die
Stadtmauer getrennt – liegen a

n

den
beiden Ufern der Vils nicht viel mehr
als die zwölf Fiſcherhäuſer: die „Fiſcher
zeile“. Und links und rechts a

n

den
ebenen Ufern der Vils ſiehſt du mäch
tige Netze zum Trocknen aufgehängt,

Kähne und auch Fiſchbehälter halb ans
Land gezogen und auf dem dunkeln,
ſchwarzen, meiſt trägen, fiſchreichen und
heilkräftigen Waſſer der Vils einige
Badehäuschen: das einzige Nebengewerbe

der Fiſcher andeutend. Auf jedem dieſer
zwölf Fiſcherhäuſer ruht ein Fiſcherrecht,
unveräußerlich mit dem Haus verbunden– und ſo können ihrer nicht mehr und
nicht weniger denn zwölf Fiſchermeiſter
ſein . . . a
n Zahl gar fromm der Zahl

der Apoſtel gleich . . . und Sankt Peter– das „Peterle“ – iſt ihr Patron . . .

Alles Schriftliche – alles „Schreibats“– über Entſtehung der Zunft und Ent
wicklung durch Jahrhunderte iſ

t

ſo ziem
lich durch Brand oder durch nachläſſige
Hände verloren gegangen. Der einzige,
beinahe lebendige Zeuge in Viertels
menſchengröße iſ

t

der Patron Sankt
Peter. Ein hölzern Männlein mit einem
äußerſt einnehmenden – erſt letzthin
durch einen wackeren Malermeiſter auf
gefriſchten Geſicht. Auffallende Spitznaſe.
Blecherner Heiligenſchein. In der Rechten– hart an den Leib gedrückt – ein
Buch; in der Linken – in rieſiger Aus
dehnung – das Zeichen der Pförtner
gewalt. Zu ſeinen Füßen ein einziger
Fiſch . . . ohne Leben, wie tot ans Land
geſchwemmt. Der Patron muß früher
einmal – in einer Kirche oder Kapelle– ein Niſchenheiliger geweſen ſein; ein
Eckendrücker. Denn ſeine ganze Rückſeite

iſ
t unausgearbeitet und alſo wurmſtichig,



FOSOFOSOFOSOSO Heinrich Lautenſack: Sankt Peterle CS?CS?CS?CS?CS? 503

dermaßen angefreſſen –––– nein,
nein, guts Peterle, betrachten wir dich
lieber wieder von vorn! . . . Das Ge
ſicht ein wenig eingefallen. Beinahe
allzu rote Bäcklein. Und dabei von faſt
jugendlichem Ausſehen. Wohlgepflegter
Greiſenbart. Charakter: inhaltslos, gut
mütig, freundlich. Nur die Augen
ſprechend gemalt. Eine blaue Seele.
Waſſerblau.
Im ganzen kunſtlos.
Er trug urſprünglich – als Niſchen
heiliger – nur ein gemaltes Gewand.
Darüber aber trägt er nun ſeit Jahr
hunderten ein Hemdlein aus Goldſtoff.
Und dieſes iſ

t

heute über und über mit
Geldſtücken behängt. Ich zählte deren
vierundneunzig. Von älteſten viereckigen
Münzen angefangen bis zum heutigen
Taler und Fünfmarkſtück. Und das klingt
und klirrt an ihm – und ſeine blauen
Augen ſehen hilflos – und ſeine Händ
chen umkrampfen Buch und Schlüſſel– und die Naſe ſcheint zuſehend ſpitzer zu

werden – – und der blecherne Hei
ligenſchein wackelt.

Ein merkwürdiger Veteran – mit
ſeinen vielen Talerorden.
Wie er die Orden erhielt –? Sankt

Peter durchwandert jedesmal im Zeit
raum von ſechsunddreißig Jahren in be
ſtimmter Reihenfolge die zwölf Fiſcher
häuſer. Alle drei Jahre in ein andres
Haus – bis zum zwölften –, um dann
beim erſten von vorn anzufangen. Und
der Fiſchermeiſter, von dem Peterle
ſcheidet, muß ihm ein ſchweres Silberſtück
anhängen. Als Andenken – als Weg
zehrung – als Steuer – oder Kontrolle

. . . man weiß es nicht zu ſagen. Dieſe
Sitte beſteht – nach den vierundneunzig
Geldſtücken grob gerechnet – ſeit vier
undneunzig mal drei Jahren. Kann aber
auch länger oder kürzer ſein. Vielleicht
ſind Geldſtücke verloren gegangen – viel
leicht aber auch hat ihm ſchon manches
Mal ein großmütiger Herbergsvater oder
eine überzärtliche Kellnerin „ſo neben
bei einen angehängt“, dem Peterle.
Soll ſchon vorgekommen ſein – das
letztere vor einigen Jahren ſogar ganz
gewiß.

Alljährlich im September feiert das
Fiſchervolk ſeinen Fiſcherjahrtag. Vor
mittags Hochamt und Feſtzug; abends

Ball . . . Ich brauche wohl nicht zu

ſagen, daß die Fiſchermeiſter in Vils
hofen angeſehene Leute ſind. Und ſo

kommt's, daß ihr Ballfeſt eine der „vor
nehmſten“ Ballfeſtlichkeiten eines jeden

Winters iſ
t
. . . Ihr Gewerbe bringt es

mit ſich, daß die Fiſcher auch ausnahms
los kräftige, geſunde Geſtalten ſcheinen.
Nicht ſo roſig, ſo fleiſchüberfüttert wie

Sankt Peterle, der Fiſcher
heilige von Vilshofen

die Metzgerleute – aber auch nicht ſo

gelb wie die Schneider oder ſo fett wie
die Schuſter, ſo ſpeckig wie die meiſten
dieſer „Pechhengſte“ – nicht ſo dick wie
die Brauer und nicht ſo blaß wie die
Bürſtenbinder. Dieſe Charakteriſtiken
treffen für Vilshofen wenigſtens faſt
allgemein zu. Ich möchte damit aber
nicht behaupten, daß e

s irgendwo anders– anders darum beſtellt wäre . . . Alſo:
dieſe Fiſcher zeigen ausnahmslos etwas
wie Naturburſchentum im Vergleich zu

den eigentlichen „Städtern“. Schweig
ſam bei der Arbeit – lärmend beim
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Feſt. Luſtig, überluſtig, wie Rekruten,
tun dieſe Fiſcher, wenn ſi

e ihren Jahrtag
begehen. Und – recht wie bei den
Rekruten – kommt dabei allemal etwas
wie Galgenhumor im wahrſten Sinn des
Wortes auf. Denn: Schlimmes, gar
Schlimmes iſ

t

da – tiefinnen – Be
drückendes, Nagendes! . . . Und Peterle
mag ein noch ſo unſchuldiges Geſicht
aufſetzen – Sankt Peterle iſt eigentlich
an allem ſchuld!
Zwar – die Fiſcherhäuſer liegen hart
am Waſſer, ſi

e ſind häufigem Hoch
waſſer ausgeſetzt, und das Grundwaſſer

iſ
t

wohl immer in ihren Kellern. Viel
leicht, daß dieſe ewige Feuchtigkeit den
Keim zum Tod ihrer Bewohner legt,
daß e

s darum iſt, daß die Fiſcher all –
wenn gemeinhin auch nicht allzu früh –

ſo doch immer noch früh genug hin
ſterben müſſen –––– aber es geht
nun einmal die törichte Sage:
Das Haus, das nach drei Jahren Sankt
Peter verläßt, iſ

t

ein Haus des Todes.
Zum mindeſten noch im ſelben Halbjahr
„ſtirbt eines heraus aus dem Haus“.
Und das wurzelt – leider – tief in

dieſen Leuten und ſcheint unausrottbar.
Das macht ſie zur rechten Zeit immer
wohl noch ſchweigſamer bei der Arbeit –
und bei ihren Feſten noch lärmender.
Sie reden zu andern nie davon. Aber die
ganze Stadt beredet's, wenn der Peterle
ein Haus verläßt. Und es iſt, als warte
die Stadt jedesmal auf den Tod, der
nicht ausbleiben darf . . .

Autoſuggeſtion?
Und der Tod– bleibt nicht aus–––

X

Der Fiſcherjahrtag, der jährlich gefeiert
wird, fällt natürlich ſtets auf einen Sonn
tag. Alle drei Jahre aber – wenn
Sankt Peter „umzieht“ – iſt ein zwei
tägiges Feſt. Erſter Feſttag – Sonn
tags: Fiſcherjahrtag wie alle Jahre,
Hochamt, Feſtzug, abends Ball. Am
zweiten Tag – Montags – wird Sankt
Peter mit Muſik und unter Piſtolen
donner aus dem bisherigen – „alten“
Hauſe abgeholt und feierlich und fröhlich
nach der Herberge getragen. Dort findet
alsdann ein feſtlich Mahl ſtatt, dem die
zwölf Fiſchermeiſter, die Meiſterinnen
und die Knechte beiwohnen. Die Koſten
des Mahles hat ſtets derjenige Meiſter zu

tragen, deſſen Haus Sankt Peter aufzu

nehmen beſtimmt iſt. „Hundert Mark und
mehr koſt’s,“ erzählt der freundliche
Fiſchermeiſter, der dieſe Koſten vor drei
Jahren zu beſtreiten hatte, und den
Sankt Peter nächſtens verläßt. (Er hat
auch ſchon das Fünfmarkſtück, das Sankt
Peter von ihm heiſcht, dem Goldarbeiter
zum „Ausſieden“ gegeben; denn das
Geldſtück muß blitzblank, „neu“ ſein –
und ein Häkchen muß angelötet werden.)
Nach dem Mahle, das bis gegen Abend
währt, wird Sankt Peter mit Muſik und
unter erneutem Piſtolendonner in ſeine
neue Wohnung getragen. Die Feier des
Tages beſchließt eine intime Unterhal

Ä in dieſem Hauſe. Nicht ſelten mitanZ.

Ich erinnere mich des Tages noch ge
nau (es mag vor zwölf oder fünfzehn
Jahren geweſen ſein), d

a

ic
h Gelegen

heit hatte, an dem Feſte teilzunehmen.
Die Mutter des Fiſchermeiſters lag krank
im erſten Stock; vor dem Hauſe Muſik
und Jubel. Die Kinder bedrückt – halb
weinend im Flur: Großmutter muß
ſterben. Im Hauſe das laute Weinen
der Schwiegertochter. Der Fiſchermeiſter– vollgetrunken vor Feſt und Schmerz–
ſtolpert durch die Haustür heraus mit dem
klingenden, klirrenden Petrus, deſſen
Augen ſo hilflos ſchauen, deſſen Händ
chen Buch und Schlüſſel umkrampfen,
und deſſen Naſe erſchreckend ſpitz ge
worden ſcheint. Ein Taler löſt ſich und
fällt klirrend zur Erde – der blecherne
Heiligenſchein iſ

t verbogen – Muſik und
Jubel hier draußen – Weinen von
drinnen – der wankende Fiſchermeiſter
übergibt ſoeben feierlich Sankt Peter –
da läuft ein Kind aus dem Hauſe –
ſchreiend: „Vater– Großmutter iſt tot–“

Ä.

Da iſ
t

weder mit Vernunft, noch mit
Religion, noch mit Statiſtik etwa beizu
kommen: ſo ein „altes Leut“ redet ſich's
ein und läßt es ſich nimmer ausreden:
Es muß ſterben und – ſtirbt . . . Und
der ausgelaſſene, allzu ausgelaſſene Feſt
zug ſchwankt unter Muſikklängen weiter– nach der Herberge – zum Mahl . . .

und der, der ſoeben ſeine Mutter ver
lor, ſtolpert mit . . . man bemüht ſich, in

lautem Jubel zu vergeſſen, daß das Feſt
mahl ein Leichenmahl iſt . . . Und da ſitzen
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ſi
e

beim Mahl . . . auf dem Tiſch unter
Blumen Sankt Peter . . . und der Feſt
geber denkt unwillkürlich daran, daß
heute abend in ſein Haus mit Sankt
Peter der Tod einzieht . . . und möchte

e
s fortjubeln und – ſtößt an ein Glas.

Es zerbricht.
Einen Augenblick – Stille.

Da läutet – o unbarmherziger Zu
fall! – gegenüber die Sterbeglocke vom
Turm.
Ein Muſiker gibt ſeinem Kollegen ein
Zeichen . . . die Muſik ſetzt ebenſo plötz
lich wie laut ein . . . ein wenig un
beholfen . . . falſch . . . aber ſi

e übertönt
das Sterbegeläute!

Artur Gratz pinx.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Der Gruß
Von

Wilhelm Schuſſen

Oft, wenn die Welt verhängt und ſchwer
Und Bitternis die Seele drückt,

Fließt ſtill ein Troſt vom Himmel her
Im Sonnengold, das Wolken ſchmückt.

Und oft, wenn wir im Trüben gehn,

Von Kümmerniſſen ganz gebückt

Verlaſſen a
n

der Straße ſtehn,

Wird uns von Gott ein Gruß geſchickt.

Ein Gruß geſchickt durch Menſchenmund;

Durch Menſchenaug' ein goldner Strahl,

Der uns auf eine Wegeſtund'

Vergeſſen läßt die Herzensqual.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooo
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Brief e Napoleons des Erſten
in drei Bänden. Auswahl aus der geſamten
Korreſpondenz des Kaiſers, herausgegeben von
F. M. Kirche iſ e n , Stuttgart. Verlag
von Robert Lutz. Der erſte Band, der uns
vorliegt, führt bis zum Jahre 1801, enthält
alſo die wichtigſten und beſonders intereſſanten
Briefe des Brienner Kriegsſchülers, des
jungen Offiziers Napoleon Bonaparte, des
Brigadegenerals der Artillerie, des Ober
befehlshabers der italieniſchen Armee, des
Konſuls und des Erſten Konſuls. Welch ein
immenſer Geiſt war dieſer kleine Korſe! Ueber
die Eigenſchaften ſeines Charakters läßt ſich
ſtreiten, vor ſeinem Intellekt jedoch ſtehe jeder
mit Ehrfurcht. Worin aber findet man am
letzten Ende den Schlüſſel zu dieſer unerhörten
Karriere eines Advokatenſohnes? Nicht ſo
ſehr in der meſſerſcharfen Logik ſeiner Ueber
legungen, in der Knappheit und Kraft ſeines
Handelns, ſondern in der Unerſchöpflichkeit

ſeiner Arbeitskraft und vor allem in der nie
auch nur einen Moment raſtenden, ſchnur
geraden Beharrlichkeit ſeines Wollens. Man
beobachte einmal aus dem Coupéfenſter eines
Schnellzuges, wodurch eigentlich in uns das
Gefühl unabläſſigen zielſicheren Fortraſens
hervorgebracht wird. Man wird finden: nicht
durch die Schnelligkeit, mit der der Zug etwa
an einem Rübenfeld, an einer großen Wieſe
vorüberfliegt. Denn die dünkt uns, wenn unſer
Blick vom Anfang des einen zum Anfang des
andern Feldes gleitet, gar nicht ſo bedeutend.
Daß aber der Zug gleichmäßig oder – um
ein Paradox zu gebrauchen – ruhig nach der
Wieſe den Wald anſchneidet und, nachdem der
durchquert iſt, ebenſo gleichmäßig an der
nächſten Waſſerfläche vorbeiſchießt – das eben,
dieſes Lückenloſe, nicht Pauſierende iſ

t für
uns das Moment der Schnelligkeit, der unauf
haltſamen „Zielſtrebigkeit“. Es iſt etwas Aehn
liches um die Laufbahn des erſten Napoleon.
Ich habe in dem erſten Band, der mit einem
Schreiben des Schülers Buonaparte a

n

ſeinen
Onkel beginnt und mit einem diplomatiſchen

Erlaß des Erſten Konſuls der Republik an
ſeinen Miniſter des Auswärtigen, Talleyrand,
ſchließt, kein Wort finden können, in dem ſich
der Held dieſes koloſſalen Entwicklungsganges

etwa über ſein eignes ſchwindelerregendes
Glück, über die raſende Laufbahn ſeines
Lebens wunderte oder freute. Der Maſchine
gleich durcheilt dieſer Gigant ſeine Bahn,
raſtlos, nie verſagend, nie aber auch der durch
laufenen Strecke ſich freuend. Das Große wie
das Kleine ſehen die ſtahlharten Augen mit
derſelben Ruhe, mit derſelben bohrenden
Genauigkeit. Nichts wird überſehen, kein
Vorſprung, auf den man ſich ſtützen, kein
Aeſtchen, a
n

dem man ſich vielleicht halten

kann. Jede Stunde wird ſo ausgefüllt, wie
gerade ſi

e und nur ſie es verlangt, jeder Ort
(„Milieu“) ſo ausgenützt, wie e

s ſeiner Natur
entſpricht. Mit immer ſteigender Anteilnahme
vertieft man ſich in dieſe Briefe, die privaten
ſowohl wie die „geſchäftlichen“, möchte man
ſagen. Denn die Politik war für Napoleon
das „Geſchäft“, das Geſchäft im größten Stil.
Man iſ

t

dem Herausgeber auch dankbar, daß

e
r

uns etwas davon erzählt, wie dieſe Schrift
ſtücke entſtanden. Man lieſt darüber in der
Einleitung: „Napoleon begann im Zimmer
auf und a

b zu gehen und ſeinem Sekretär zu

diktieren. Erſt langſam, dann immer ſchneller
und ſchneller entſchlüpften die Worte ſeinem
Munde, bis ſeine Rede ſchließlich einem nie
endenwollenden Strom glich und e

r

dabei
immer raſcher auf und a

b

ſchritt und immer
heftiger mit den Armen geſtikulierte. Mit
außerordentlicher Schärfe und Klarheit ent
ſprangen ſeinem Gehirn die Gedanken, die
der Sekretär mit fieberhafter Schnelligkeit

zu Papier bringen mußte. Napoleons Diktat
glich einer aufgeregten Unterhaltung, denn e

r

wandte ſich im Geiſte a
n

die Perſon, mit der
e
r korreſpondierte, genau, als wenn e
r

mit
ihr ſpräche.“ Kn.
Marie von Ebner-Eſchenbach
ſchickt ein neues Buch in die Welt: „Alt -

we i b er ſo m m e r“ (Verlag von Gebrüder
Paetel, Berlin). „Im Spätherbſt, wenn die
Blumen welk und entblättert von den dünnen
Stengeln fallen, ſieht man auf den Wieſen
und den Ackerſchollen ein ſchleierhaftes Gewebe
aus dünnen Fäden liegen. – Sie ſind die
Arbeit einer kleinen Werkmeiſterin und bilden
für ſie einen Weg, einen Uebergang, geleiten

ſi
e

zu einem Ziele, kommen und vergehen mit
ihr.“ Alſo Schnitzel von der Hobelbank einer
klugen Schriftſtellerin. Aber was das Weſent
liche iſt, ein reifer Menſch ſpricht zu uns. Das
Herbe einer Richterin iſ

t in dem Buch, das,
was uns bei dem Namen Marie von Ebner
Eſchenbach a

n

die große Nonne Roswitha
denken läßt, oder an Sappho, an eine weiſe
Frau, wie ſi

e in der Kindheit unſers Volkes
aufſtanden, das Richtſchwert und das Königs
zepter in ihre Rechte zu nehmen. Zuletzt a

n

die geſcheiten Frauen des achtzehnten Jahr
hunderts, denn die Geſcheitheit iſ

t

ein Wort,

das in Marie von Ebner-Eſchenbachs Wörter
buch nicht vorkommt. Da iſt alles Temperament,
gebändigt durch eine reiche Erfahrung, glitzernd

in der Milde eines Frauenherzens, die ſich
hinter ſtrengen Blicken verbirgt. Vom Traum,
vom Grübler iſt da die Rede, den Gottes
leugnern, kurz von den Aengſten vor Tod und
Teufel. Und immer ſind e

s die klarſten Worte,

die ſi
e gebraucht, Sätze, die ein hochſinnig ge

führtes Leben zu Kriſtallen geſchliffen hat. M
.
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Der öſterreichiſche Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand mit ſeiner zur Herzogin
von Hohenberg erhobenen Gemahlin



General d'JImade

Die Aeußerungen des fran
zöſiſchen Generals d’Amade,
des früheren Befehlshabers
der franzöſiſchen Truppen
in Caſablanca, über das
ſpaniſche Vorgehen in Ma
rokko und die Schädigungen

der franzöſiſchen Intereſſen
haben großes Aufſehen er
regt. Wenn man in Frank
reich die zunehmende Ver
ſtimmung über die ſpaniſche
Aktion auch nicht verbergen
konnte, ſo war der franzöſi
ſchen Regierung die Offen
herzigkeit des Generals äu
ßerſt fatal. Kriegsminiſter
General Brun zog General
d'Amade zur Verantwor
tung und mußte den ver
dienſtvollen General im In
tereſſe der Diſziplin zur Dis

Pbot. Chuſſeau-Fuaviens,Paris

Der franzöſiſche General d'Amade

Das neue Stadttheater
in Osnabrück

Das neuerbaute Stadt
theater in Osnabrück wurde
am 29. September einge
weiht. Es erhebt ſich in
unmittelbarer Nähe des alt
ehrwürdigen, aus der Zeit
Karls des Großen ſtammen
den Domes mitten im Ver
kehrszentrum der Stadt und

iſ
t in ausgeſprochen mo

dernen Formen gehalten.
Das Bauwerk zeigt außen.

in ſcharf ausgeprägten Um
riſſen die innere Raumein
teilung. Ueber den lang
geſtreckten Zuſchauerraum
erhebt ſich in kühn geſchwun
genen Linien mit ſteilem
Giebel das mächtige Bühnen
haus. Der Zuſchauerraum

iſ
t

von intimer Wirkung,
poſition ſtellen. Die Maßregelung wird von der namentlich ſtimmt bei Beleuchtung der vio
franzöſiſchen Preſſe gebilligt und beklagt. lette Grundton der Wände, der Decke und des

Phot. P
. Lolgen,Düſſeldorf

Das neue Stadttheater in Osnabrück
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wurde bewundert und von der Weiblichkeit
kopiert. Kopiert bis auf die Schönheitspfläſter
chen. Nur den Affen als Draperie, den die
Schöne auf unſerm Bild ſo ſteif und poſierend
auf dem Arm trägt, werden ſich wohl manche
geſchenkt haben.

Der Elefant vor dem Pflug

In England iſ
t

ein bekannter Tierhalter auf
den genialen Gedanken gekommen, ſeine Ele
fanten in Zeiten geringen Bedarfs für die
Manege vor den Pflug zu ſpannen. Die Dick
häuter müſſen, um nicht faul und untüchtig

zu werden, ſtetig in einem gewiſſen Training
bleiben. Der praktiſche Engländer pflügt mit
ſeinen Elefanten ſeine Farm. Ja, wenn in

Indien Jumbos Brüder beim Häuſerbau, beim
Holzfällen und in der Reismühle Dienſte lei
ſten, weshalb ſoll er in England nicht das
Feld beſtellen?

Das Fahrrad als Waffe gegen die Milch
pantscher

Für die Antimilchpantſcher dürfte der um
ſtehend abgebildete originelle, aber äußerſt
praktiſche, mit dem Deutſchen Reichsgebrauchs
muſterſchutz ausgezeichnete Apparat zur Fett
gehaltbeſtimmung der Milch von Intereſſe ſein.

Phot. Bolak

Das Segeldenkmal in Mexiko

Vorhangs mit den lichtgrauen Rang
brüſtungen und dem leuchtenden Gelb der
Stühle außerordentlich harmoniſch zuſammen.
Die Geſamtkoſten des Baues betragen 700000
Mark, von denen 175 000 Mark durch Spenden
aufgebracht wurden. Mit berechtigtem Stolz
blickt die Stadt Osnabrück auf ihr neues
Theater, das einzig und allein dem Kunſt- und
Gemeinſinn der Bürger ſein Entſtehen verdankt.

Das Denkmal der glücklichen Fahrt

Auf einer Höhe nicht weit von Mexiko ſteht
es, dieſes ſeltſame Denkmal. Drei rieſige
Steinplatten in Form vom Wind gebauſchter
Segel kunſtlos übereinander getürmt. Ein
Seefahrer, den aus dem toddrohenden Drang
der Wogen ein günſtiges Geſchick an die mexi
kaniſche Küſte rettete, ſoll es errichtet haben.
Er wählte das Segel, das heilbringende, zum
ſteinernen Symbol ſeiner Dankbarkeit.

Die Ahnin der Modezeitung

Im achtzehnten Jahrhundert gab e
s für das

„Volk“ die „Tracht“, die Mode aber nur für
„beſſere Kreiſe“. Die Modezeitung war noch
nicht erfunden, ihre Stelle vertrat damals die A
„Modepuppe“. Sie wanderte, feierlich behütet, Phot. Bolak

bei den Honoratioren der Stadt von Familie Die plaſtiſche „Modezeitung“ des achtzehnten

zu Familie, ſtand ein paar Tage im Salon Jahrhunderts
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Die Unterſuchung der Milch auf ihren Fett
gehalt macht jetzt ſo gut wie gar keine Koſten
mehr, da man bei dem neuen Verfahren ein
Fahrrad benutzen kann. Die gefüllten Buty
rometer werden hierbei in Fahrradbüchſen ge
ſchoben und dieſe an dem Hinterrade befeſtigt.
Durch Drehen an den Pedalen wird das Fett
ausgeſchleudert. Nach drei Minuten kräftigen
Drehens lieſt man den Fettgehalt in der üb
lichen Weiſe ab. – Das Radeln iſ

t

kaum noch
modern. Die Räder verſtauben auf dem Boden.
Herunter mit ihnen! Es lebe die Bicycle
buttermaſchine!

Das Pferd als Motor

Ein Pariſer Ingenieur hat den in unſerm
Bilde gezeigten Wagen erfunden, deſſen Ka
roſſerie ähnlich wie beim Automobil gebaut

iſ
t. Die Steuerung iſ
t

die gleiche wie beim
Auto, doch iſ

t

der Motor erſetzt durch die
Kraft eines lebendigen Pferdes, das hinter
den Wagen geſpannt iſ

t

und ihn ſchiebt. Der
Erfinder behauptet, daß die Leiſtungsfähigkeit
des Pferdes ſich auf dieſe Weiſe verdopple.
Mag ſein. Ob aber dieſe Erfindung den ſtür
miſchen Siegeslauf der „HP“ um ein weniges
aufhalten wird? Wir bezweifeln's.

Pommes!

Die Aepfelernte hat begonnen; auf der
Seine kommen große Schiffe geſchwommen,
über und über beladen mit den grünen, gold
gelben und rotbackigen Früchten, und d

a

der

Phot. Phil. Keſter
Berlin

Der Elefant vor dem Pflug

Copyright by Franz Otto Koch

Das Fahrrad als Butyrometer

Pariſer Bourgeois, le petit rentier, ein leiden
ſchaftlicher Obſteſſer iſ

t,

ſo bedeutet das für
Frankreichs Hauptſtadt
ein Ereignis. Madame
geht „probieren“. Die
Händlerin, die Madame
ſeit Jahren bevorzugt,
hat auch diesmal wieder
gute Sorten. Das muß
man ihr laſſen. Aber
einen halben Zentner
wird man dieſes Jahr
doch weniger nehmen
müſſen, denn die Ver
mögensſteuer droht doch
noch immer. „Mon
ſieur“, der edle Gatte,
ſchimpft täglich auf die
dritte Republik und die
Kammer. „Ce n'est que
l'anarchie, notre temple
là!“ Und Briand, ce

rusé profond – wer
weiß, was mit dem der
kleine Rentier noch alles
erleben ſoll! . . .

Der erste LenkballOn

in 0esterreich

Die ſteiriſche Landes
hauptſtadt Graz hatte
auf ihrer Herbſtmeſſe
eine große Senſation
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>
Phot. CharlesDelius
Paris

Das Pferd als „Schieber“

zu verzeichnen: das erſte öſterreichiſche
bare Luftſchiff, der von Franz Renner erbaute
„Eſtaric“, flog dort unter Begeiſterung einer
vieltauſendköpfigen Menge auf. Der zigarren
förmige Ballon gehört dem halbſtarren
Syſtem an und hat eine Länge von
dreißig Metern und einen Durchmeſſer
von zehn Metern. Die Hülle wird durch
zwei Querwände in drei Abſchnitte ge
teilt, deren jeder einen abgeſchloſſenen
Gasbehälter darſtellt und auch für ſich
gefüllt werden muß. Eine Gondel im
eigentlichen Sinne iſ

t

nicht vorhanden,

an ihre Stelle tritt ein Rahmenwerk, in

das ein fünfundzwanzigpferdiger Motor
eingebaut iſ

t

und das den Führern zum
Sitz dient. Ein Syſtem von zahlreichen
Schnüren und Drähten vermittelt die Ver
bindung des Ballons mit dem Rahmen
werk. Der Antrieb erfolgt durch einen
vorn angebrachten Propeller; das Seiten
ſteuer iſ

t

am rückwärtigen Ende ange
bracht. Die Höhenſteuerung bewirkt der
Lenker durch Vor- und Rückwärtsgehen,
wodurch der Schwerpunkt des Ballons

ſo verlegt wird, daß ſich die Ballonſpitze
ſenkt oder hebt. Der letztere Umſtand
dürfte der wunde Punkt des Ballons
ſein, und der Erbauer wird ohne Zweifel
hier eine andre Einrichtung treffen müſ
ſen, wenn ſein Ballon mit den andern
Syſtemen konkurrieren ſoll. – Der erſte
Aufſtieg des Ballons erfolgte am 26. Sep
tember; er ging nicht ganz glatt vor ſich,

d
a

eine Seitenſteuerung verſagte, aber

e
r zeigte doch, und die weiteren Auf

ſtiege beſtätigten es, daß der Ballon in

lenk

-
Phot. P.Géniaur, Paris

bezug auf die Lenkbarkeit allen Anforderungen
genügt.
eignet iſt, muß ſich allerdings erſt zeigen, denn
dieſes muß vor allen Dingen imſtande ſein.

Ob e
r

zu einem Militärluftſchiff ge

- - - - - FT

„Madame“ probiert!
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Phot. E. Chocholonſek,Graz

Das von Franz Renner erbaute erſte öſterreichiſche lenkbare Luftſchiff „Eſtaric“

größere Höhen zu erreichen, um den gefähr- Ballons auch in dieſer Beziehung zu zeigen,
lichen Wirkungen der Feuerwaffen zu entgehen. er wird demnächſt einen Höhenflug zum Schöckl
Renner hofft, die Leiſtungsfähigkeit ſeines ausführen und auf dem Plateau oberhalb des

Phot. CharlesDelius, Paris

Das neuenthüllte Victor-Hugo-Standbild in Paris von Rodin

Stubenberges landen. Der
Ballon müßte bei dieſer
Fahrt einen Höhenunter
ſchied von 1100 Metern
überwinden, da die Stadt
Graz gegen 300 Meter
über dem Meeresſpiegel
liegt und der Schöckl
eine abſolute Höhe von
1400 Metern hat.

Rodins Uictor-Hugo
Standbild

Am 30. September
wurde im Garten des
Palais Royal in Paris
Rodins Standbild Victor
Hugos enthüllt. Das
Standbild hat bei ſeiner
Ausſtellung im Salon vor
einigen Jahren Anlaß zu
vielen Debatten gegeben;
die nackte Geſtalt iſ

t

alles
andre eher als Victor Hugo.
Als Kunſtwerk a

n

ſich ſteht
das Standbild auf hoher
Stufe, und der beim erſten
Blick befremdende Ein
druck wird in der grünen
Umgebung und auf dem
abgeſchloſſenen Platz har
moniſch aufgelöſt. Unſre
Abbildung zeigt den
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Schöpfer des Denk
mals neben dem Kunſt
werk.

Messenger Girls
in Berlin

Nun haben die
Frauen ſich wiederum
einen neuen Beruf er
ſchloſſen. In den Stra
ßen Berlins begegnet
man neuerdings ſchmuck
uniformierten Mädchen
zu Fuß und auf dem
Zweirad – das ſind
die Meſſenger Girls,
die Botenwege beſor
gen, aber auch im Haus
ſtande einſpringen,

wenn etwa das Dienſt
mädchen erkrankt iſ

t

oder außergewöhnliche
Ereigniſſe eine Hilfs
kraft nötig machen.
Die Mädchen ſind in

Verweſung. An den
Wänden lehnen die
Mumien der Toten,
den Schädel, den die
pergamentene Hautfal
tig umſchließt, vorge
neigt, wie in aufmerk
ſamer Unterhaltung.
Lebende kommen, die
jüngſt Geſtorbenen zu

beſuchen. Die ſtummen
Mumienlippen ſcheinen
zuflüſtern. Ein ſchauer
liches Vorzimmer. Die
Antichambre des Todes.

Eine eigenartige Ma
schine zum Wegschaf
fen von Erdmassen

In der Nähe der
engliſchen Induſtrie
ſtadt Darleſton befin
den ſich Kohlengruben
und Eiſenbergwerke.

Das Eiſenerz wird in

allen häuslichen Ar- Pbot. Berliner Jü.-Geſellſchaft
zwanzig bis vierzig
Fuß Tiefe gefunden;

beiten erfahren und Radfahrende Meſſenger Girls in Berlin die darüberliegende

können auch kochen.

Das Totengewölbe Hlt-Mexikos

Tief im Innern eines Kalkberges der Haupt
ſtadt Alt-Mexikos. Die chemiſche Zuſammen
ſetzung der Luft in dieſer Höhle verhindert die

Erdſchicht iſ
t wertlos

und muß weggeſchafft werden. Um dies auf
die billigſte Weiſe zu bewerkſtelligen, hat man,
anlehnend an die Konſtruktion eines Fahrrades,
das ja bekanntlich eine außerordentlich große
Tragfähigkeit beſitzt, ein großes Rad gebaut, das

-

Phot. C
.
C
.

Pierte & Co., Los Angeles

Eine Mumiengruft in Alt-Mexiko
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Phot. Internat. Jlluſtr.-Agentur, Berlin
-

-

Ein Rieſenrad zum Fortſchaffen von Erdmaſſen

auf einer Plattform ruht und durch Um- -
drehung um die Achſe erhebliche Erdmaſſen

Diee"Ä Blackfriars

befördern kann. Die Maſchine iſ
t

ſehr einfach
und leiſtet nach den bisherigen Erfahrungen Von dem Rieſenverkehr, der die Straßen
beim Bergbau gute Dienſte. der inneren Stadt London durchpulſt, vermag

ſich derFerner
ſtehende keine
Vorſtellung zu

machen, und

e
s

iſ
t wohl zu

begreifen, daß
die Behörden
nur nach lan
gem Zögern
die Zuſtim
mung dazu er
teilten, daß
eine Straßen
bahnlinie über
eine der ver
kehrsreichſten
Brücken der

Stadt geführt
wurde. Die
Brücke iſ

t ver
breitert wor
den und vor
kurzem dem
Verkehr über
geben; ſi

e

iſ
t

jetzt die brei
teſte und auch

Phot. Intern. Illuſtr.-Agentur, Berlin die verkehrs
Die Einweihung der Blackfriars-Brücke in London: Der Lordmayor führt reichſte Brücke

den erſten elektriſchen Wagen über die Brücke Englands.
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Der neue Reichs

kanzler in der
:: Karikatur ::

Ständchen Der neue Herr
Germania: Die Verſuchung des heiligen Theobald
„O Theobald, o Theobald, oder Bethmann – bet man. (Ulk)
Du biſt nicht warm, du biſt nicht kalt.“ -

(Luſtige Blätter)

Der neue Plut arch - -
„Den Kant kenne ich,“ ſagte ſich -
der neue Reichskanzler. „Aber ic

h Im Hotel „Zum
glaube, bei dieſer Reichstags- Der „Ober“ aus Oſtelbien mit dem Fremdenbuch:
zuſammenſetzung werde ic
h

auch „Wenn Sie länger hier verweilen wollen, möchte ic
h

den Liguori ein bißchen ſtudieren Ihnen unbedingt raten, ſich als „Agrarier“ einzu
müſſen!“ (Jugend) tragen.“ (Kladderadatſch)



Ein Mittel gegen den Tod
Dienſtmann Nr. 5 Friſch auf, wer noch nicht ſterben mag,

(Der wahre Jakob) Um Bülows Amt geworben! . . .
Als Kanzler bis zum heut'gen Tag
Iſt noch – kein Menſch geſtorben!

(Jugend)

Bethmann-Fauſt:

„Habe nun, ach, Philoſophie, - - -
Juriſterei durchaus ſtudiert, Glück im Hauſe Bethmann-Hollweg
Doch, leider nicht – Diplomatie – –“ „Ach, Papa, zu herzig ſiehſt du aus! Bei

(Kladderadatſch) nahe wie ein Leutnant!“ (Ulk)



Die Neugierige
Nach einem Gemälde von Gotthard Kuehl





Die frohe Botſchaft
Rom an
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Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)(HÄeinen ſo mächtigen Eindruck auf

ſi
e gemacht hatte, waren ſpäter aller

hand Zweifel in ihr erwacht. Daher
trat ſi

e

auch an dies neue einiger
maßen zweifelſüchtig heran. Aber dies
Buch ging von ganz andern Geſichts
punkten aus und war in einer ganz
andern Tonart geſchrieben.
Es ſchilderte den Zug einer kleinen
Schar in das Innere Afrikas und die
Gründung einer Kolonie in dem da
mals noch herrenloſen Gebiet des
Kenia. Statt des mechaniſchen Kom
munismus herrſchte genoſſenſchaft

liches Arbeiten auf der Grundlage, daß
jeder ſeinen Leiſtungen entſprechend

Anteil am Gewinn hatte.
Wie einleuchtend die wirtſchaftlichen
Grundſätze Charlotten auch erſchienen,

ſo waren doch nicht ſi
e es, die ihr

Intereſſe erregten, einfach aus dem
Grunde, weil ſie wußte, daß ſi

e von
Fragen der Nationalökonomie nichts
verſtand.
Was ſi

e feſſelte, war die anſchauliche
und eindringliche Schilderung der Tat
ſachen, die, jede Schönfärberei ver
meidend, von innerer Wahrhaftigkeit

erfüllt ſchien. Schon auf der Expe
dition drohten der Schar erhebliche
Schwierigkeiten, und die junge Kolonie
war mehrmals dem Untergang nahe.
Aber an ihrer Spitze ſtand – nicht der
übliche Held, der alle Gefahren und
Hinderniſſe wie Federn in die Luft
bläſt, ſondern ein von Glaubensglut

Arena 1909/10 Heft 5

entflammter, von ſtählernem Willen
aufrecht gehaltener Menſch. Vermöge
ſolcher Eigenſchaften wußte e

r,

wäh
rend ſeine Gefährten kleinmütig ver
zagten, der Widrigkeiten Herr zu wer
den, als ein wahrhafter Mann.
Still, in mannigfachen Mühſalen
durchlebte die Kolonie ihr Kinder
daſein, tat dann aber einen gewaltigen
Trieb, und voll Staunen richteten ſich
die Augen des müden, a

n Altersge
gebrechen krankenden Europa auf dies

zu aller Kraft und Schönheit entwickelte
Gebilde, das vom dunkeln Erdteil aus
das Licht einer neuen, höheren Kultur
über die Erde verbreitete.

Denn herangewachſen war ein Adels
geſchlecht, wie die Geſchichte noch nie
eins geſehen hatte, eine Elitemenſch
heit, die nicht mehr vorwärtshetzte
unter der Fronde des Hungers, die
nicht in ſich vergiftet war vom ge
häſſigen Neid der Vielen und der ge
häſſigen Furcht der Wenigen, ein freies
Brudervolk, das, wenn e

s Hunger,
Haß, Furcht, Neid ſchon kannte, ſi

e

doch nur kannte in den verklärten Re
gungen eines Wettbewerbs um die
höchſten Ziele.
Als Charlotte ſich endlich von dem
Buch losriß, war es beinahe Abend.
Ihr war ein wenig taumelig und wirr
von dem langen Leſen zumute, und

Ä Fas das Bedürfnis nach friſcheruft.

Der Straße, die am Schienengleis
der Stadtbahn entlang führte, folgend,

35
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gelangte ſi
e

ſchließlich auf freies Feld.
Nun ja – ſagte während des Gehens
eine Stimme zu ihr, nicht eigentlich

eine Stimme ihres eignen Innern,
ſondern eine fremde, vielleicht die
ihres Vaters oder Nortmoors oder gar
die der alten Exzellenz von Lorring
hoven – dergleichen lieſt ſich gedruckt
recht ſchön, aber in der Wirklichkeit
macht e

s

ſich doch eben anders. Glaube
ich denn etwa an eine Verwirklichung?
fragte ſi

e

ſich erſtaunt. Nein, ſondern

. . . ach, jedenfalls lag ſo ein goldener

Ton in der Luft, ſo ein ganz beſonders
klares und doch warmes Licht, auch
hatte ſich ein erquickendes Lüftchen
aufgemacht. Und ihr Herz pochte ſo

leicht und ſang . . . es waren eigentlich
gar keine Gedanken, ſondern wortloſe
Melodien . . . das Singen eines Vogels,
der nach langer Nacht ſich des er
wachten Tages freut.
So ſchritt ſie dahin und dachte kaum
noch bewußt an das Buch, hatte aber
zugleich das ſeltſame, frohe Gefühl, als
wenn ſi

e

nicht mehr allein, als wenn
ein unſichtbarer Begleiter a

n

ihrer
Seite ginge. Ein Sehnſüchtiger und
Mutiger wie ſie. Und ſchon erfüllte
das Ahnen ſeiner Exiſtenz ſi

e mit
neuem Glauben, neuer Hoffnung.
Kennen lernen möchte ich ihn wirk
lich . . . ſprach plötzlich ein Wunſch.
Wen ſie aber kennen zu lernen wünſchte,

war der Verfaſſer des Buchs und der
Begründer Elitaniens in einer Perſon.
Denn dieſe beiden, der wirkliche und
der nur fiktive Menſch, waren in ihr
ſchon zu einem und demſelben ver
ſchmolzen.
Ohne auf den Weg zu achten, ging

ſi
e über die leicht welligen und mit

kurzem Gras bewachſenen Felder dem
ſchnurgeraden Kiefernwaldſaum ent
gegen.
Die Sonne !

Auf einmal wurde ſi
e ihrer gewahr.

Sie ſtrahlte nicht mehr, ſondern ſtand
als rotglühende Scheibe nur wenig
über dem Horizont. Und zugleich
waren in der Ferne der Stadt die un

zähligen Fenſter eines der entſetzlich
nüchternen Häuſerblocks in lauter gold
blitzende Spiegel verwandelt. Und

die ganze lichtdurchdrängte Weite war
jetzt von einem feierlichen Geheimnis
erfüllt, das auf den Schwingen des
großen Schweigens ringsum lautlos
ſich über ſi

e ſenkte, das die plumpen
Gaskeſſel, den ſchwarzen Staketenzaun
umwitterte und ihr entgegenzitterte
im Leben des kleinſten Grashalms.
Sonnenaufgang . . . ein neuer Tag
bricht an . . . irgendwo ſtanden dieſe
Worte in dem Buch, hatten jetzt aber
eine körperlichere Weſenheit als nur
Worte e

s haben, einen tief ſie durch
dringenden Zauber, die Macht eines
wirklichen Vorgangs, den ſi

e

durch
lebte.

Und warum zweifeln, warum nicht
glauben? Warum ſich abſichtlich weh
tun, warum dem Glück nicht nach
geben? – ſprach wieder eine Stimme,
und keine fremde mehr – ſondern eine
lang daniederliegende Sehnſucht ihrer
Seele.

Es war, als ſe
i

ein Wehr aufgezogen,
und lang aufgeſtaute Waſſer ſchäumten
hervor, riſſen ſi
e mit.
Sonnenaufgang... ein neuer Tag...
Als ſi
e

ſich endlich erhob, war e
s

gänzlich finſter geworden. Hüben und
drüben leuchteten viele Lichter, am
Himmel funkelten Sterne, denn es war
eine ſchöne, klare Herbſtnacht.
Aber eine ganze Weile ſtand Char
lotte doch tief erſchrocken und verzagt,

bis ihr klar wurde, daß alles ſeine Rich
tigkeit hatte.
Da trat ſie reſolut den Rückweg an.

V

In ſeiner Kellerwerkſtatt ſaß Meiſter
Wendeborn, hatte den Klopfſtein auf
ſeinen mageren Oberſchenkeln und be
arbeitete mit dem kurzen Eiſenhammer
einen Lederfleck, den e

r

ſoeben aus
dem unter dem Schuſtertiſch ſtehen
den Waſſerbottich gezogen hatte.
Sein knochiges, unter der fettigen
Schwärze im Lampenlicht blaß ſchim
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merndes Geſicht mit dem geſträubten
Haar, der aus einem Bündel quer
laufender Striemen und Rillen be
ſtehenden Stirn, dem unter dem borſti
gen Schnurrbart eingekniffenen Mund
drückte eine Art zur Gewohnheit ge
wordener Wut aus. In verbiſſener
Wut ſchien die ſchwarze, langkrallige
Hand das Holz des Hammers zu um
klammern, in wütender Haſt ließ ſie
ihn niederſauſen, blitzſchnell, faſt im
Tempo einer Nähmaſchinennadel und
ſo krachend, als wollte ſi

e gleich Eiſen,
Stein und Leder zerſchlagen. Aber
nun ein Griff, und ſtatt des Klopfſteins
hatte der Meiſter den Ständer zwiſchen
den Knien, ein langſchaftiger Arbeiter
ſtiefel wurde darüber gezwängt; ein
bißchen tiefer beugte der Schuſter den
krummen Rücken, indem e

r in genauen
Abſtänden die Löcher in den Fleck
bohrte; darauf begann die wütende
Klopferei von neuem, nicht ſo gleich
mäßig wie vorhin, ſondern immer ab
wechſelnd zwei ſanftere und zwei der
bere Schläge. Die Linke griff in eine
alte Spargelbüchſe, langte einen Stift
heraus, und während die Rechte zu
haute, holte ſi

e

ſchon wieder einen
neuen hervor: ſo flogen die Stifte
hinein. Dann krick-krack ein Glas
ſcherben abgebrochen und geſchrabbt,

mit der Raſpel nachgerieben, mit
einem Finger voll Fett ſchließlich
noch poliert – beiſeite flog der Stiefel,
drei Groſchen waren verdient, und auf
geheilten Schuſtersrappen konnte der
Arbeiter ſeine Straße ziehen, in die
Fabrik, auf den Bau, in den Tod,
wohin der Weg ihn führte . . . Meiſter
Wendeborns Arbeitswut aber hatte ſich
ſchon wieder auf einen Schnürſchuh
geſtürzt, von dem e

r den ſchief ge
laufenen Abſatz herunterriß.
Merkwürdig ſchauten aus ſeinem
hageren, noch gar nicht alten, aber
vom tagtäglichen Arbeitskampf wie
mit Schmarren und Narben gezeich
neten Geſicht die treuherzigen Augen
hervor, wenn er einmal den Kopf er
hob und einen raſchen Blick in die

linke, von der Hängelampe über ſeinem
Kopf eben noch erhellte Ecke ſeiner
Werkſtatt warf, und noch merkwürdiger
wirkte es, wenn ein kleines Lächeln
ſeine Naſe krauſte und zwiſchen ſeinen
lückenhaften Zähnen ein kurzes, glück

liches Gebrumm hervorkam, über das,
was da in der Ecke zu ſehen war.
Dort hockte nämlich auf einem eiſer
nen Feldbett zwiſchen dem Kanonen
ofen und dem Mauervorſprung des
Meiſters Kind, das dreijährige Hann
chen. Je nachdem mit was für Augen
man e

s anſah, konnte man e
s ein

niedliches kleines Engelchen nennen,

oder ein armſeliges, rachitiſches Prole
tarierwurm.

Die unter dem ſchmutzigen Kleid
hervorſtehenden Beinchen bildeten eine
runde Kringel, die Aermchen waren ſo

dünn wie die Querhölzer einer Vogel
ſcheuche, viel zu ſchwer war der blaſſe
Kopf für die eingefallene Bruſt und
den verbogenen Rücken. Aber unter
dem ſeidenweichen, blonden Haar
gelock leuchteten zwei prachtvolle dun
kelblaue Augen, wie Kornblumen in

einem Weizenfeld, die Naſe ſchien
von einem in ſein Werk verliebten
Bildhauer gemeißelt, und ſchlechthin
entzückend war der Mund: das ſchmal
lippige, ſuffiſante, eigenſinnige Mäul
chen eines ſelbſtbewußten Jüngfer
leins. So ſah die kleine Hanna aus,
ein Kind, das auf ſeiner kurzen, aber
gefahrvollen Lebensreiſe bereits die
Diagnoſe von mehr als einem halben
Dutzend Aerzte zuſchanden gemacht
hatte, das geſchnitten und geſchient,
punktiert und mit Höllenſtein gebeizt
worden war und aus Kliniken und
Krankenhäuſern heraus, durch manchen
Liter ſcheußlicher Medizin und viele
Schachteln bitterer Pillen hindurch mit
erſtaunlicher Zähigkeit immer wieder
den Weg ins Leben zurückgefunden
hatte, das, wenn es nicht vor Schmer
zen wimmerte, vor Munterkeit lachte
und im ganzen ein ſo vergnügtes Kind
wie nur irgendein andres war.
Augenblicklich führte e

s

eine ſehr
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lebhafte Unterhaltung mit ſeiner Puppe,
einem ramponierten, gliederloſen Ge
bilde aus Zeug und Porzellan, das,
vor Schmutz und Lumpen ſtarrend,
eher einem afrikaniſchen Fetiſch als
einem Kinderſpielzeug glich. Ihr er
zählte Hannchen gerade eine Ge
ſchichte, die ſie von ihrer Mutter gehört
hatte, und nach Art der Kanarienvögel
erhob ſie ihr Stimmchen deſto kräftiger,

je lauter ihr Vater hämmerte.
Als dieſer bei einer ſtilleren Han
tierung angelangt war, horchte e

r un
willkürlich auf die Worte:
„Un d

a

ſind ſi
e uff 'n Baum je

flogen, un haben ihr 'n joldnes Kleichen
jeſchenkt un . . . un 'n joldnes Hemde,
un'n ſilbernes Kolſett un . . . un ſilberne
Handſchuh un 'n Hut un . . .“

„Und 'n Paar joldne Schuh,“ warf
der Vater dazwiſchen.
„Un Schuhe ooch,“ wiederholte das
Kind gehorſam, aber etwas verächtlich.
Der Meiſter lachte ſtoßweiſe vor ſich
hin, während ſeine Naſe ſich vor Ver
gnügen in tauſend Fältchen kräuſelte.
„Nee, 's is! . . . 's is!“ brummte er.
„Für Schuhe hat ſe rein jar nichts
übrig.“

Dann hämmerte e
r

wieder mit
friſcher Wildheit auf den ſeinen los.
Nach einer Weile öffnete ſich die Tür
im Hintergrund der Werkſtatt und, in

einen Brodem von Waſchdampf ein
gehüllt, trat die Frau Meiſterin aus
der Küche mit einem flachen Korb
unterm Arm: eine von Natur aus
zart und zierlich gebaute, aber durch
übermäßige Arbeit und häufige
Schwangerſchaften ſchon etwas ver
unſtaltete Brünette.
„Itze wär'ch emal die Hemden weg
tragen, Vater,“ ſagte ſi

e in leichtem
Thüringiſch. „Und denn auch gleich
bei den Herrn Doktor vorgehn. Des

is doch nich in der Ordnung von den
Menſchen, daß e
r

nichts nich bezahlen
tut.“
„Wenn er wenigſtens das Geld für
das Leder rausrückte. Vor de Arbeit
verlange ic

h ja ſchon jar niſcht mehr

von dem Lauſebengel,“ erwiderte der
Meiſter gleichmütig.
„Nune komm, Hannchen, laß dich
anziehn. Kannſt mit die Mama mit
gehn.“

„So 'n Menſch läßt ſich Doktor
ſchimpfen un is doch 'n janz jewöhn
licher Betrüger,“ fuhr der Meiſter fort.
„Vor ſo was kann eener doch nich Re
ſpekt haben.“
„Ich wär ihm meine Meinung ſchon
ſagen. Der ſoll ſich man bloß ſehen
laſſen.“
„Nur keene Beleidigungen, Mutter.
So eener is imſtand un verklagt dir.
Denn kriegſte miſcht, denn mußte noch
druffzahlen.“
„Nee nee, laßman! Mit Ruhe kommt
man am weitſten.“
Nachdem die Frau das Kind ange
zogen hatte, nahm ſi

e

e
s auf den linken

und den Wäſchekorb unter den rechten
Arm und ſtieg die kurze Holzſtiege
hinauf. Oben öffnete Hannchen die

Ä die ein lautes Klingeln ertönenIER.

Bald darauf wurde ſi
e wieder mit

ſchrillem Gebimmel haſtig geöffnet,

und der kurze Aufblick Wendeborns
gewahrte im Dämmerlicht der Treppe

ſeinen zukünftigen Schwager, den
Schreinergeſellen Georg Neuner.
„'n Abend. Laß dir nich ſtören.
Ich ſetz' mich janz ſtill aufs Bette. Js

Frida noch nich da?“
„Sie kommt heut 'n bißchen ſpäter,
hat ſe jeſagt. Sie will noch 'ne Freun
din beſuchen. Jibt's was Neues?“
„Jar niſcht.“
Der Schreinergeſelle – ein lang auf
geſchoſſener, aber durch die Arbeit a

n

der Hobelbank etwas bucklig geworde

ner Menſch zu Ende der Zwanzig, mit
einem kühnen und beinahe ſchönen
Geſicht: unter dem wie Nußbaum
hobelſpäne braunen und leicht ge
kräuſelten Haar ſprang eine energiſche
Stirn vor, die großen braunen Augen
rollten unruhig unter den leicht ge
röteten Lidern, die roten, ſinnlichen,
aber zugleich kraftvoll geformten Lip
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pen wurden von dem krauſen Schnurr
bart faſt verdeckt, der ſich in den einge
fallenen Wangenhöhlen umbog –
hatte ſich auf den Rand des Bettes
niedergelaſſen und bewegte erſt lang
ſam, dann raſcher und raſcher ſeinen
breitrandigen Schlapphut zwiſchen den
Händen, während er der Arbeit ver
ſunken zuſchaute.
Plötzlich aber, wie von Ungeduld
übermannt, unterbrach er die Häm
merei:
„Menſch, hör bloß mal uff! Det is
ja der reene Mord, deine Arbeit. Det
du mich verrückt wirſt!“
„Js bloß Jewohnheit,“ brummte der
Meiſter und klopfte unverdroſſen einen
neuen Abſatz unter einen Filzpantoffel.
Nachdem er dieſen dann zu dem Haufen
der bereits fertigen Ware geworfen
hatte, nahm er einen andern Schuh
hervor, ſteckte gleichmütig den Finger
durch das Loch der Sohle und ſagte:
„Det is ooch ſo ener. Bis uffs
Fleiſch durchgelaufen. Da muß ic

k nu
alle Nahtenden rauspolken. Det is

det langweiligſte von d
e janze Be

ſohlerei. Aber wenigſtens kann man
ſich bei unterhalten Wie jeht's
denn?“
„Ach Jott, Menſch, fang bloß nicht
von mir an!“ ſagte Neuner und preßte,
ſich reckend, ſeine von der Beize dunkel
gebräunten Hände gegen die Augen.
„Bei mir rappelt's wieder. Mir kann
keen Menſch helfen. – Hier – da haſte
wat für eure Kaſſe ! Js ſo ehrlich ver
dient wie andres Geld auch.“
Dabei fuhr er in die Hoſentaſche und
warf ein Zwanzigmarkſtück auf den
Tiſch.
Wendeborn riß die Augen groß auf
und ſchüttelte, ohne das Geld zu be
rühren, bloß den Kopf.
„Menſchenskind, mach dir bloß nich
unglücklich! Wat haſte nu davon?
Selber behälſte niſcht. Eines Tages
werden ſi

e dir noch erwiſchen.“
„Wenn ſi
e mir nu erwiſchen! Denn

fliege ic
h uff'n paar Jahre rin! Schlim

mer kann's nich kommen. Denn habe

ic
k wenigſtens vor mir ſelber Ruhe . . .

Un – ſi
e erwiſchen mir ja ooch nich.

Js ja nich menſchenmöglich. Sieh
dir die beeden mal an, welcher is da
nu von der richtige?“
Wendeborn nahm die ihm darge
reichten beiden Fünfmarkſtücke, die der
Schreinergeſelle aus ſeiner hinteren
Taſche gezogen hatte, erhob ſich halb,

indem e
r das Geld im hellen Licht der

Lampe prüfte, ſchüttelte den Kopf und
murmelte:
„Nee, 's is . . . 's is . . .

Kinſtler biſte doch!“
Nachdem e

r dann die Stücke befühlt,
angehaucht und auf ihren Klang unter
ſucht hatte, ſagte e

r ſchließlich:
„Det is der falſche. Ich weeß mich
warum, aber . . .“

„Na ja, wenn d
e

erſt dran herum
fingerſt und ſi

e bekloppſt. Aber ic
k –

ic
k

mache det janz anders. Jck jeh
abends vor Ladenſchluß, wenn recht
viel zu tun is

,
in die Geſchäfte, da koofe

ic
k vor 'n paar Groſchen wat und lege

die fünf Mark hin. Un e
h

d
e dir ver

ſiehſt, is det Jeld ſchon in die Laden
kaſſe jeflogen.“

„Du biſt eener!“ ſagte der Schuſter
ernſthaft. „Da machſte falſches Jeld
und ſetzt deine Freiheit uffs Spiel um
haſt miſcht davon. Wenn du det Jeld
wenigſtens uff die Sparkaſſe tragen
dätſt.“
„Ach, wat nutzen mir zwanzig
Mark!“ erwiderte Neuner in verſunke
nem Schmerz. „Wat nutzen mir zwei
hundert oder zweitauſend Mark? . . .

Die könnten mir ooch nich jlücklich
machen. Ick weeß ja alleene nich, wat
mit mir los is. Warum ick det due?
– Aergern will ick die Aeſter. Ick ſeh
det fuchſige Jeſicht von dem Laden
inhaber, wenn ſi

e dem am andern
Morgen det Jeld bringen, un denn
freue ic

k mit. Weiter hat's keenen
Zweck . . . Wat hat unſer janzes Leben
für 'n Zweck? Du mit deine Schuſte
rei! Von morgens um ſieben bis uff'n
Abend um elfe – d

a kloppſte un
kloppſte un kannſt dir nich mal recht ſatt

Der reene
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eſſen, un deine Kinder jehn im Elend
zujrunde. Zertreten, zerſchunden, an
jeſpien und ausjeſtoßen ſind wir. Det
is unſer Leben!“
Der Schuſter, der dieſe Stimmungen
ſeines Freundes nie recht zu begreifen
vermochte, ſah ihn einen Augenblick

mit ruhigem Erſtaunen an und fragte
dann:
„Wer ſpeit dir denn an? Wer ſtößt
dir denn aus? Un ic

k– ſiehſte – ſatt
eſſen hab' ic

k mir immer noch können,
wenn ooch manchmal bloß Kartoffel
ſuppe.“
„Ja, Jott, ic

k

wer wohl an meinem
Elend ſelbſt ſchuld ſein. Ick weeß ja

alleene nich, wat mir fehlt. Die andern
fühlen ſich ja ganz wohl in ihre Haut.
Meine Kollegen – da kloppt der eene
abends ſeinen Skat, der andre is froh,

wenn er 'ne Bockwurſt mehr eſſen kann,

der hat ſein Stück Kartoffelland – nur
ick –“
„Du haſt ebent 'n neid'ſches Je
miete!“ bemerkte der Schuſter nach
denklich.
Aber Neuner hörte nicht darauf,
ſondern ſaß, die Hand vor die Augen
preſſend, in ſich verſunken d

a

und ſah
wieder die elegante, wogende Menſchen
menge, der er auf ſeinem Wege von
der Greifswalderſtraße zum Bahnhof
begegnet war. Der Anblick all der
hübſchen, wohlgepflegten Frauen, der
geradegewachſenen, gutgenährten und
gutgekleideten Männer hatte zuerſt
neidiſche Sehnſucht und dann dumpfe
Verzweiflung in ihm ausgelöſt. Er
konnte ſich abſchinden, wie e

r wollte,

konnte ſogar Glück haben und es zu be
ſcheidenem Wohlſtand bringen, aber
nie würde e

r

ſo werden wie einer von
dieſen: ein Herr! . . . Und doch fühlte

e
r

ſich als Herrn geboren, begabt mit
den verfeinerten und reizbaren Sinnen
eines aus dem Wohlleben kommenden
Menſchen, ſo daß er unaufhörlich unter
ſeiner Umgebung litt. Anders zu ſein
als die andern, herausgeriſſen zu ſein
aus einem ihm unbekannten Heimat
land, der dumpfe Druck dieſes Gefühls

hatte ihn, den unehelich Geborenen,

nie verlaſſen und ihn zu einem un
glückſelig ſchwankenden Menſchen ge
macht, fähig ebenſo zu Verbrechen wie

zu Taten der Hochherzigkeit.
„Laß man! Det kommt und jeht
wieder!“ ſagte er, ſich ſchließlich auf
raffend. „Bloß eene hunderttauſend
Mark möchte ic

k haben. Hundert
tauſend Mark!“
„Denn wär det ooch noch ſo,“ er
widerte der Schuſter ruhig. „Kannſt
mir jlauben, George. Hier wirſte nie
jlücklich, hier nich un . . . mit d

e Frida
ooch nich. Det is vielleicht nich ſchön
von mir als Bruder, det zu ſagen, aber

e
t is doch mal ſo. – Du ſollteſt mit

machen in unſern Bund.“
„Ach Jott, wat du ic

k in Afrika?“
erwiderte Neuner unwirſch.
„Da jibt's keene reiche Leute, un
keen Menſch dut dir da verachten. Da
biſte dein eigner Freiherr ſo jut wie
die andern ooch.“
Er hatte ſich umgewandt und wies
nach einem uneingerahmten, ſchon ver
gilbten Blatt an der Wand, auf dem in

matten Farben ein Meeresſtrand mit
einem Palmenhain abgebildet war
und einem kegelförmigen Berg im

Hintergrund.

„Det Bild, ſiehſte, det trage ic
k

ordentlich im Koppe mit mir 'rum, un

wenn ic
k mal ſo recht unjlücklich bin,

ſo recht, weeßte, Galle und Blut, denn
ſage ic

kmir: biſte ſtille, Herz, bald ziehn
wir nach Elitanien.“
„Da wirſte wohl noch manchen
Schuh beſohlen müſſen, e

h ihr euch
uffn Marſch macht. Habt ja keenen
Zaſter! – Nanu, wer is denn da?“
Die Tür war mit lautem Gebimmel
geöffnet worden, oben auf der Treppe

ſtand in der Dunkelheit eine Erſchei
nung, deren breitkrempiger enormer
Schlapphut auf einem ziemlich dürf
tigen Untergeſtell ſie einem dickſtieligen

Pilz ähnlich machte.
„Na natierlich, Kubaſchin!“ antwor
tete von oben eine quietſchende Stimme,
die, plötzlich in Baßlage fallend, fort
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fuhr: „Ihre Treppe is noch immer
jeradezu ſcheißlich. Ich habe keine
Luſt, mir Hals und Beine zu brechen.
Jehn Sie, bitte, voran!“ wandte er
ſich an einen jungen Menſchen, der
mit theatraliſch um die Schultern ge
worfenem Havelock, die Tür noch in der
Hand haltend, hinter ihm ſtand.
„Ich bin ſo frei,“ erwiderte dieſer
mit ſonorer Stimme, verbeſſerte ſich
aber ſofort: „Lächerlich . . . ic

h

bin ſo

frei . . . Daß man von dieſem kon
ventionellen Phraſenſchwall doch nicht
loskommt! – Ich heiße Quantmeyer.“
Er war mit feſten, abgemeſſenen
Schritten die Treppe hinuntergeſtiegen
und ſah nun, ſeinen enormen Kalabreſer
mit ſteifem Arm von ſich abhaltend,
zuerſt Wendeborn und dann Neuner
an, ohne ſich übrigens zu verbeugen.

Die beiden erhoben ſich und ſchüttelten
dem Fremden die Hand.
„Ja, das is mein Freund Quant
meyer!“ ſagte der kleine Herr Kuba
ſchin, der ihm vorſichtig gefolgt war.
„Ich habe Ihnen ja ſchon von ihm er
zählt. Ein janz Jefährlicher. Aber
ſonſt 'n Jemietsmenſch. Ich hoffe,

e
r wird ſich auch noch zu Elitanien be

kehren.“
„Dafür möchte ich mich nicht ver
bürgen. Es widerſtrebt meiner In
dividualität, mich irgendeiner Orga
niſation zu unterwerfen. Ich bin ein
Einſamer.“
„J, was heißt Einſamer, wenn Sie
immer jemand brauchen, der Ihnen
zuhört?“ bemerkte Kubaſchin feixend.
Der Buchhandlungsgehilfe Max Ku
baſchin war ein kleines Männchen mit
roten Pausbäckchen und gebogener

Naſe. Seine hervorquellenden Augen
waren von einer bläulichen Brille be
deckt; allerhand Glanzlichter ſpielten

auf ſeiner klugen, beweglichen Stirn,
die von einem hohen, ſchon ins Grau
liche übergehenden Haarſchopf begrenzt
war, während e

s dahinter bereits ziem
lich kahl ausſah. Er hatte ſich auf einen
Schuſterbock geſetzt, der für ſeine kurzen
Beinchen juſt von der rechten Höhe war.

„Ich mechte Ihre koſtbare Zeit nicht
weiter in Anſpruch nehmen, Herr Wen
deborn. Ich hab' Ihnen nur ein Paar
Schuhe von meiner Schweſter mit
jebracht. Was eijentlich dran fehlt,
weiß ich nicht, aber da ſie ſie mir jejeben
hat, werden ſi

e wohl kaput ſein.“
„Es ſcheint beinah ſo,“ bemerkte
Neuner mit einem Blick auf die gänz
lich durchgelaufenen Sohlen.
„Das is aber wirklich aufmerkſam
von Ihnen, daß Sie den weiten Weg
nichjeſcheut haben,“ ſagte der Schuſter.
„Er wohnt nämlich in de Roſentaler
ſtraße,“ fügte e

r

zu Neuner gewandt
hinzu.
„Was heißt aufmerkſam? Man muß
doch ſeine Jeſinnungsjenoſſen unter
ſtitzen. Das is doch das wenigſte, was
man tun kann. Heut morjen hab ich
mich ſcheußlich über meinen Chef je
ärjert. Kommt da irjendein Philiſter

zu uns und verlangt die Romane von
der Marlitt für ſeine Tochter. Sie inter
eſſiert ſich ſo für Literatur, ſagt er.
Wenn ſi

e

ſich für Literatur intereſſiert,
ſoll ſie doch lieber Keller oder Storm
leſen, ſage ich, und zeige ihm die Storm
ausjabe. Na ja

,

e
s is nich jerade ein

Moderner. Vom ſozialen Pulsſchlag
der Zeit ſpiert man verteifelt wenig in

ſeinen Werken. Aber immerhin is er
doch ein Poet. Mein Philiſter war
auch ſchon janz einverſtanden, bis mein
Chef kam und ihm die Marlitt auf
ſchwatzte. Warum? Weil er 'n paar
Jroſchen mehr dran verdient. So 'ne
elende Krämerſeele! So ein Ba
mauſe! Keine Ahnung hat der Menſch,

daß e
r

ein Volkserzieher ſein könnte.
Nee, nur Rebbach machen! Aber ich
räche mich dafier. Wo ich ſi

e kriegen
kann, nehme ich ſeine elenden Buch
proſpekte heraus und ſchmuggle elita
niſche Programme dafür ein. Der
Kerl würde ſich ja ſchlagrihrend ärgern,
wenn e

r das merkte.“

„Bravo!“ rief Quantmeyer. „Ich
bin zwar ein Feind jedes Doktrinaris
mus, aber ich ehre den Heroismus in

jeder Form.“ -
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„Bitte, keine Bejeiſterungsraketen!“
verſetzte Kubaſchin grinſend, ohne die
ihm gebotene Hand zu ergreifen.

„Sehn Sie, ſo iſt er nun: immer in

Aufruhr, immer in Bejeiſterung –“
„Sie ſind alſo jetzt doch überzeugter
Elitanier geworden, Herr Kubaſchin?“
fragte Neuner.
„J, was heißt ieberzeugt? Jeber
zeugen können mich nur Vernunft
ſchlüſſe oder Tatſachen. Ich halte Eli
tanien fier ein Experiment in der Re
torte. Ja – ich will mitkommen!“
ſagte e

r

mit poſſierlicher Herablaſſung,

als wenn von ſeiner Teilnahme das
Gelingen des Ganzen abhinge. „Aber
nur unter jewiſſen Vorausſetzungen. Ich
muß janz beſtimmte Jarantien haben.“
„Welche zum Beiſpiel?“
„Vor allem, daß fier die ſoziale
Rangordnung rein jeiſtige Rückſichten
entſcheiden.“
„O Himmel: Rangordnung!“ warf
Quantmeyer ein. „Sobald Sie Rang
ordnung haben, haben Sie Geſetze –“
„Alſo die Philoſophen ſollen obenan
ſtehen?“ fragte Neuner ironiſch.
„Na, jewiß doch. Wie ſich das auch
jehört.“

„Und wenn Sie Geſetze haben, dann
werden ſi

e

nie und nimmer reüſſie
ren,“ fuhr Quantmeyer fort. „Das
garantiere ich Ihnen, meine Herren.“
Gerade wollte eine heftige Debatte
entbrennen, als die Tür wieder bim
melte und Frau Wendeborn erſchien,
mit dem kleinen Hannchen auf dem
Arm. Nachdem die Anweſenden ſi

e

begrüßt und Neuner, der ein großer

Kinderfreund war, ſich Hannchens be
mächtigt hatte, erzählte Frau Wende
born, daß ſi

e

von dem Herrn Doktor
ſtatt Geld nur Vertröſtungen und, als

ſi
e dringender geworden war, noch

Grobheiten eingeheimſt hatte.
„Da ſieht man's,“ ſagte Quant
meyer wütend, „wohin Geſetze, Rang
ordnung, Staat und ſolche foſſile Ueber
reſte führen. Wenn's keine Geſetze
gäbe, dann ginge unſer Freund hin
und verabreichte dem ſaubern Herrn

Doktor eine derartige Portion un
gebrannter Aſche –“
„Vorausjeſetzt, daß der Herr Doktor
nicht der körperlich Jeberlegene iſt –“
bemerkte Kubaſchin kichernd.
„Das vorausgeſetzt natürlich. Aber
wenn auch – in dem Falle würde ich
mit Vergnügen Herrn Wendeborn
meine Arme zur Verfügung ſtellen.
Und ich glaube doch, wir würden zu

zweien den Kerl derartig in die Pfanne
hauen –“
„Jewiß. Das jebe ich zu. Aber den
Tag darauf wirde er ſich wieder zwei
oder drei von ſeinen Freinden mit
nehmen und euch verwamſen. Da
rauf wirdet ihr euch dann mit ent
ſprechenden Hilfskräften verſehn und
die verhauen. Und ſo würde 'ne Kei
lerei ohne Ende entſtehen . . . Nee, für
Jeſetzloſigkeit und Anarchie bin ic

h

nicht zu haben. Da jibt's zu viel
Priegel für meinen Jeſchmack.“
„Oh, immer noch lieber ein ewiger
Krieg, als dieſer verrottete Frieden!
Welche Zuſtände der verbirgt, das habe
ich geſtern geſehn. Da war ich in einer
Kellnerinnenverſammlung. Nach Mit
ternacht bei Buggenhagen. Rieſig ſtim
mungsvoll. Aber ich kann Ihnen ſagen,
ich war nahe daran, bittere Tränen zu

vergießen, meine Herren,“ ſprudelte
Quantmeyer hervor, deſſen eben noch
verlegenes Kindergeſicht von neuem
Zorn und Unwillen gerötet war. „Edel
weiber befanden ſich unter dieſen Kell
nerinnen, kann ich Ihnen ſagen. Eine
ſtand auf und hat ihre Geſchichte er
zählt. Erſchütternd! Ich war be
geiſtert von ihr. Ich habe auch ge
ſprochen. Gegen das Gift, das in Form
von Bayriſch Bier, Pilſener, Erlanger
und ſo weiter . . .“

„Und ſo weiter is ſehr jut !

wohl heißen: Parajraph elf?“
„Bitte, laſſen Sie Ihre Scherze,
Herr Kubaſchin! In der Tat, ich habe
eine fulminante Rede gegen die heu
tige Geſellſchaftsordnung gehalten. Als
ich abtrat, dachte ich, vom Fleck weg

verhaftet zu werden –“

Soll
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„Ach nee! Ich halte die Berliner
Polizei nicht für die kliegſte, aber ſo
dumm, Sie zu verhaften, iſt ſie doch
nicht. Damit täte ſi

e Ihnen ja den
jrößten Jefallen.“
„Jedenfalls bin ich auf alles ge
faßt,“ fuhr Quantmeyer in düſterem
Tone fort. „Ich ging damit um, mir
einen Revolver zu kaufen. Aber ich
werde mich auf rein paſſiven Wider
ſtand beſchränken.“
Da auf dieſe Bemerkung niemand
etwas erwiderte, ſo herrſchte eine ge
raume Weile Schweigen. Schon woll
ten Kubaſchin und Quantmeyer auf
brechen, als ein neuer Beſucher auf
tauchte, der bei allen Anweſenden
großes Erſtaunen hervorrief.

VI

Nun iſt der erſte Schritt getan, ſagte
Charlotte zu ſich, als das ſchrille Bim
meln der Glocke betäubend an ihr Ohr
dröhnte. Während ihr Herz ein wenig
ängſtlich klopfte, um ihren Mund aber
ein vertrauensvolles Lächeln ſchwebte,
ſtieg ſi

e mit neugierig ſpähenden Augen
die Kellerſtufen hinunter. Heiße, dun
ſtige Luft, die aber vom Geruch friſchen
Leders nicht unangenehm gewürzt war,
umfing ſie.
„Wer iſt da?“ fragte eine Stimme.
„Guten Abend!“ erwiderte ſi

e und
muſterte die verſchiedenen, von der
Gaslampe grell beleuchteten Geſichter,
die jetzt, als alle ſich erhoben, in Dunkel
heit verſchwanden. „Ich möchte Herrn
Wendeborn ſprechen.“
„Da iſ

t er,“ antwortete die Frau,
an die ſi

e

ſich gewandt hatte.
„Ich kenne Ihre Fräulein Schweſter,
Herr Wendeborn. Wir wohnen oben
im Haus – Dammes. Ihre Fräulein
Schweſter hat mir von Elitanien er
zählt. Da möchte ich mich gern er
kundigen –“
„Aber, bitte, nehmen Sie doch Platz!“
ſagte der Schuſter auf hochdeutſch, in
dem e
r mit ſeiner Schürze einen

Schemel blank rieb. Als dieſer ihm
etwas wacklig vorkam, ſtellte e
r ihn

haſtig beiſeite und griff nach einem
andern, den Quantmeyer mit ſeinem
Schlapphut abſtäubte.
Alle blickten Charlotte mit naiver
Bewunderung an, nur Kubaſchin rückte
kritiſchen Blickes a

n

ſeiner Brille.
„So, ſo

,

nach Elitanien wollen Sie
ſich erkundigen. Da kommen Sie ge
rade recht. Wir haben eben noch davon
geſprochen. Wir beide ſind nämlich
Elitanier.“
Als er dabei auf Kubaſchin deutete,
machte dieſer eine kurze Verbeugung
und ſagte:

„Ich heiße Kubaſchin.“
Nun nannten auch die andern ihre
Namen, Quantmeyer aber fügte mit
Betonung hinzu:
„Uebrigens kein Elitanier.“
„Kann man denn ohne weiteres
Mitglied werden?“ fragte Charlotte.
„Das macht weiter keine Schwierig
keiten. Wenn Sie vielleicht Luſt haben:
heute abend findet eine Sitzung ſtatt

in Brauls Bierhallen, Kommandan
tenſtraße.“
„Ja, gern!“ erwiderte Charlotte.
„Wieviel Mitglieder hat denn der
Bund?“
„Wieviel werden's denn ſein?“ fragte
nachrechnend ſich der Schuſter.
„Vergeſſen Sie mich nur nicht!“
ſagte Kubaſchin.
„Mit Ihnen . . . ſo Stücker zwanzig.“
„Tauſend,“ fügte Charlotte hinzu.
„Wieſo tauſend?“
„Zwanzigtauſend, meine ich.“
Alle gaben mit Lachen und Rufen
ihrem Erſtaunen den unverhohlenſten
Ausdruck, während Charlotte förm
lich ein bißchen in ſich zuſammenſank
und ganz kleinlaut ſagte:
„Zwanzig – mehr nicht?“
„Sie ſcheien ſich wohl, Frailein, einer
Sache beizutreten, die noch ſo wenig
den Beifall der breiten Maſſe jefunden
hat?“ ſagte Kubaſchin, zwiſchen deſſen
roten Bäckchen ein vergnügtes Grinſen
ſpielte.

„Nicht im geringſten. Aber nach
dem, was Fräulein Wendeborn mir
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erzählte, mußte ich annehmen, daß der
Bund bereits mehrere tauſend Mit
glieder zählt und daß Sie mit einem
nahen Aufbruch der Expedition rech
nen.“

„Das hoffen wir ja auch,“ erklärte
der Schuſter ſeufzend. „Wir hoffen
von Monat zu Monat. Aber es geht
eben langſam.“
„Jbrigens ſteht die Jiete einer Sache
doch keineswegs im Verhältnis zur
Anzahl ihrer Teilnehmer,“ ſagte Ku
baſchin. „Eher mechte ich behaupten,
es waltet da ein proportionales Miß
verhältnis.“
„Ja, aber wie kann denn eine Hand
voll Menſchen nach Afrika gehen, dort
ein großes Land erobern wollen
und –“
„Na, das is doch gar nich ſo ſchwie
rig!“ erwiderte Kubaſchin kreiſchend.
„Wir werden das Land erobern ! Da
rauf verlaſſen Sie ſich,“ fuhr er im
tiefſten Baß fort. „Natierlich wird
dieſe Eroberung in erſter Linie eine
moraliſche ſein.“
Der Eifer, mit dem das kleine
Männchen vom Stuhl gehüpft war, die
Großartigkeit, mit der es ſich in Po
ſitur geſetzt hatte, hatte den andern ein
leiſes Lächeln entlockt. Charlottens
Zaghaftigkeit aber wurde dadurch noch
beſtärkt, und mit enttäuſchtem Geſicht
hörte ſie Wendeborn zu, der ihr er
klärte, daß der Bund bereits bedeutend
mehr Mitglieder gehabt habe, aber
durch die Abweſenheit des erſten Vor
ſitzenden, Johannes Schloſſer, der ſeit
einigen Monaten verhindert geweſen
war, ſich ihm zu widmen, ſehr zurück
gegangen ſei. Auf deſſen Rückkehr aber,
die in dieſen Wochen erfolgen würde,

ſetzten alle die größten Hoffnungen.

Als er erklärte, daß ſi
e ja immerhin

als Gaſt eine Sitzung mitmachen
könne, ohne ſich zu binden, verſprach
ſie, dieſen Abend zu erſcheinen. Der
Einfachheit halber wollte ſi
e Herrn

Wendeborn und ſeine Freunde ab
holen und mit ihnen gemeinſam in das
Lokal fahren.

Als Charlotte im Eßzimmer ihre
Eltern traf, fragte ihr Vater ſie etwas
höhniſch:
„Biſt ja ſo ſchnell wieder da? Da
haſt du den Kellergeſtank doch wohl
nicht aushalten können?“
„Deswegen nicht. Sondern e

s fin
det heute abend eine Sitzung des Eli
tanierbundes ſtatt. In die will Herr
Wendeborn mich mitnehmen.“
„Lochen! Mit dem Schuſterpack
willſt du heute bei Nacht und Nebel
noch ausgehen?“

„Warum denn nicht? Meint ihr, da
könnte mir was paſſieren?“
„Nee, nee, Herzchen, das ſchlage dir
nur aus dem Sinn. Das können
Mama und ich wirklich nicht zugeben.“
Einen Augenblick ſah Charlotte ihren
Vater groß an, erwiderte dann aber:
„Natürlich, wenn du e

s direkt ver
bieteſt –“
„Nun, das hat Papa wohl nicht ge
rade gemeint. Aber ich denke, e

s

müßte dir doch einfach gegen den Ge
ſchmack gehen, mit ſolchen Leuten zu

fraterniſieren.“
„Ich will nichts weiter, als einen
Diskuſſionsabend mitmachen, weil dieſe
Dinge mich intereſſieren. Die Men
ſchen gehen mich nichts an. Im üb
rigen kann ic
h

euch ſagen, es waren da
noch einige Bekannte von HerrnWende
born bei ihm – nun ja, nach eurem
Maßſtab ſind es ungebildete, pöbelhafte
Menſchen, aber gegen mich waren ſie
ſehr manierlich und nett. Und wenig
ſtens haben ſi

e

von Dingen geſprochen

und nicht bloß Höflichkeitsphraſen ge
macht. Meinetwegen kann einer ein
Knote ſein– darüber komme ich weg–,
wenn e

r nur was zu ſagen hat.“
„Ja, ja – wirſt ja ſehen. Ich
habe ſeinerzeit im konſervativen Verein
auch neben manchem Knoten geſeſſen
und mir ſeine Sachen angehört und
ſeine Flöhe anſpringen laſſen – aber
ich bin auch ein Mann.“
Frau Damme nickte.
„Morgen wirſt d

u

ſelbſt abgekühlt

ſein.“
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„Möglich! Aber anſehen will ich
mir die Geſchichte jedenfalls.“
Als Charlotte wieder im Keller er
ſchien, war auch Frida gekommen.
Sie und Neuner blieben zurück, wäh
rend die andern ſich ſogleich auf den
Weg machten. In der Stadtbahn er
klärte Quantmeyer mit etwas zer
ſtreutem Blick, des Intereſſes halber
könnte er ja immerhin eine Sitzung
als Gaſt mitmachen. Das ſe

i

noch

kein Verſtoß gegen ſeine Prinzipien.
In dem geſchloſſenen Hinterzimmer
waren etwa zwanzig Perſonen ver
ſammelt. Charlotte war die einzige
Dame. Der ſtellvertretende Vor
ſitzende, Sekretär Schneidereith, be
grüßte ſi

e

ſehr artig und ſtellte ihr
die Mitglieder vor.
Außer den gewöhnlichen Vereins
meiern und profeſſionellen Weltver
beſſerern waren zwei Typen beſonders
vertreten: die Deklaſſierten, zu denen
Schneidereith ſelbſt, auch ein junger
Landwirt namens Märker gehörte,
deſſen Vorfahren in Livland Groß
grundbeſitzer geweſen, ſpäter aber ver
armt waren. Ihn trieb ererbte Land
ſehnſucht in die Ferne . . . Der andre
Typus waren die Aufſtrebenden, wie
der kleine Adolf Deutſchmann, der es

vom Feldarbeiter bis zum Buchhalter
eines Exportgeſchäftes gebracht hatte.
Was die Berufe anging, ſo gab e

s

ihrer alle möglichen, ſämtlich natürlich
der Spezies „Sowas“ angehörig. Aber
das hatte Charlotte nicht anders er
wartet. In einem jungen Bankbe
amten, Herrn Lammsfeld, entdeckte

ſi
e zu ihrer Freude ſogar einen Be

kannten. Bei einer Geſellſchaft war

e
r einmal ihr Tiſchherr geweſen und

traf auch jetzt noch ihren Vater hin und
wieder im Kontor ſeines Onkels.
Als ein winziger Pikkolo ſi

e an
krähte: „Hell oder Dunkel?“ beſtellte

ſi
e mutig ein Helles und hatte bald

darauf auch ihr Seidelglas vor ſich.
Nachdem noch einige Nachzügler

erſchienen waren, begann Lammsfeld
ſeinen Vortrag: Ueber das Scheck

weſen in Elitanien, der ſehr wiſſen
ſchaftlich und reichlich mit banktech
niſchen Ausdrücken geſpickt war.
Charlotte gab ſich alle Mühe, ihm

zu folgen, aber immer wurde ihre Auf
merkſamkeit abgelenkt durch die Be
trachtung der verſchiedenen Geſichter
und die verſchnörkelten Inſchriften
auf den Plakaten, die an den Wänden
hingen und beſagten, daß zu andern
Zeiten ein Rauch-, ein Zitherklub und
der Verein „Humor“ hier tagten.
Die männlichen Zuhörer ſchienen
ſich ihr Verſtändnis durch eifriges
Qualmen zu erleichtern, denn binnen
kurzer Zeit waren reichlich ein Dutzend
Zigarren in Rauch umgeſetzt, und e

s

herrſchte ein dicker Nebel.
Gerade hatte Charlotte ſich wieder
einen Ruck gegeben, um aufzupaſſen,

als plötzlich die Tür aufgeriſſen und
ein mittelgroßer Mann von auffallen
der Erſcheinung ſichtbar wurde. Auf
ſeinem zartgebauten Körper ſaß ein
mächtiger Kopf; ein runder, der
Schere bedürftiger roſtbrauner Voll
bart, dunkleres, mähnenhaftes Haupt
haar umrahmten ein blaſſes Geſicht
voll nervöſer Energie und Lebendig
keit, mit blitzenden hellblauen Augen
und auffallend ſpitzer Naſe, deren
Flügel ſich blähten. Der Mann mochte
gelaufen ſein, nach der Art, wie e
r die
Tür aufriß, aber auch in ſeiner ganzen
Erſcheinung war etwas wie Sturm
wind.
Und ein Sturm brach los, der alle
von ihren Plätzen trieb. Ueber um
geworfene Stühle hinweg wurde der
Eintretende umringt und mit durch
einander wogenden, jubelnden Zu
rufen begrüßt:
„Schloſſer! Menſch! Wo kommſt
du her? – Sind Sie ſchon 'raus? –
Wie geht's? – Menſchenskind, ſiehſt
du mitgenommen aus! – Haben ſi

e

dich denn früher 'rausgelaſſen? –
Hurra, famos, daß Sie wieder da
ſind!“
Es dauerte eine ganze Weile, bis
die Ruhe wiederhergeſtellt war. In
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zwiſchen hatte Charlotte von ihrem
Nachbarn, Deutſchmann, einem ſtäm
migen, kugelrunden Kerlchen, der aber
die Naſe höchſt forſch in die Luft
ſtreckte, erfahren, was es mit der
längeren Abhaltung Schloſſers für
eine Bewandtnis hatte.
Wegen eines Zeitungsartikels waren
ihm einige Monate Plötzenſee zu
diktiert worden.

Auf Charlottens Frage, ob Schloſſer
denn Sozialdemokrat ſei, erklärte der
Kleine: keine Idee ! Aber es könnte
doch dem ſanfteſten Staatsbürger ein
mal paſſieren, mit dem Strafgeſetz in
Konflikt zu kommen.
„Wenn ic

h

mich mit Zeitungs
ſchreiben befaßte, Fräulein, ich flöge
nach jedem Artikel ins Loch. Ich habe
ſchon mancherlei Unannehmlichkeiten
im Leben durchgemacht und alle wegen
dem da.“

Dabei klopfte er ſich auf den Mund.
Doktor Schneidereith ſtellte Schloſſer
Charlotten vor. Als dieſer hörte, daß

ſi
e

durch Wendeborn auf ſein Buch
aufmerkſam geworden ſei, äußerte e

r

ſeine Freude darüber, denn der Schu
ſter gehörte zu ſeinen treueſten An
hängern.

Nachdem ſi
e

noch einige Worte ge
wechſelt, wurde die Sitzung wieder
aufgenommen. An Stelle Schneide
reiths übernahm Schloſſer das Prä
ſidium, dankte für die Begrüßung und
fuhr dann fort:
„Noch ein paar Worte ! Als ich vor
drei Monaten ſchied, war ich nicht
darüber bekümmert, daß ich ins Ge
fängnis vmußte – denn das iſ

t für
einen, der noch über mancherlei nach
zudenken hat und dies mit Redlichkeit
und Gewiſſenhaftigkeit tun möchte,

durchaus nicht der ſchlechteſte Ort –,
ſondern darüber, daß ich auf ſo lange
Zeit nicht für unſre gemeinſame Sache
arbeiten konnte. Ich ſuchte mich zu

tröſten und ſagte mir: eine Idee von
dieſer Notwendigkeit und Richtigkeit

wie Elitanien mußte doch wie eine
Lawine, einmal in Bewegung, immer

größere Maſſen an ſich ziehen. Aber
ſogleich kamen mir Zweifel. Nein, wir
wollen ja nicht hinunter, wir wollen
hinauf! Den ſteilſten Berg, den der
menſchlichen Entwicklung! . . . Ich
hoffe, Sie werden mir folgen, denn
ich gehe unter allen Umſtänden voran.
Ich habe keinen andern Zweck mehr
im Leben, die Zeit der Gefangenſchaft
hat mich das gelehrt, als den: Elita
nien zu verwirklichen.“
Aus ſeiner Verſunkenheit ſchien e

r

erwacht, wie e
r

ſich nun höher auf
richtete und, ohne jemand Beſtimmten
anzuſehen, mit ſeinen blitzenden Augen
alle umfing.
„Mein Kummer war umſonſt. Ich
wurde mit einem andern Gefangenen
bekannt. Der Unglückliche hatte ſeinen
Vater, einen ſchweren Alkoholiker, er
ſchlagen, weil e

r ſeine Mutter be
drohte . . . Was hätte ich mit ihm an
dres beſprechen können als Elitanien,
immer wieder Elitanien! Ich habe
ihn gewonnen. In wenigen Monaten
wird e

r frei und der Unſrige ſein.
Für ſeine Ehrenhaftigkeit lege ich meine
Hand ins Feuer. Er hat nur den einen
Wunſch, fortzukommen aus Europa.
Um mir ſeine Dankbarkeit zu zeigen

und ſeine Zugehörigkeit zu Elitanien,
hat er mir einen Scheck auf tauſend
Mark überwieſen, die ich erhoben habe
und hiermit dem Kaſſierer übergebe.“
Unbekümmert um den Jubel, der
auf dieſe letzten Worte losbrach, blickte

e
r mit finſter gerunzelter Stirn wie

ſuchend um ſich.
„Ja, unſer Herr Kaſſierer!“ fuhr er

mit ſeiner höhniſchen Stimme den
Lärm durchdringend fort. „Man hat
mir geſagt, er hätte bereits bei den
letzten drei Sitzungen gefehlt. Solche
Pflichtvergeſſene ſind unſre größten

Feinde. Darum fort mit dieſem Kaſ
ſierer! Wir müſſen einen andern
wählen. Und ic

h

ſchlage Ihnen vor,
wählen Sie –“
Dabei drehte er ſich plötzlich um und
wies, als wollte er ſie ergreifen, auf
Charlotte.
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„Fräulein Damme !“
So verdutzt von dieſem unerwarte
ten Vorſchlag alle waren, noch viel
erſchrockener war ſi

e ſelbſt.
„Mich?“ fragte ſi

e ganz entſetzt.
„Ja. Und ic

h

bitte Sie, nehmen
Sie die Wahl an.“
„Aber ic

h

bin ja nicht einmal Mit
glied!“
„Sie werden e

s damit von ſelbſt.“
„Aber Sie kennen mich doch gar
nicht!“
„Ich glaube Sie zu kennen. Und
mein Inſtinkt ſagt mir: wir könnten
keine beſſere Wahl treffen.“ -

Welche Abſicht ihn auch immer bei
dieſem unerwarteten Vorſchlag ge
leitet haben mochte, jedenfalls ſchien

e
r für die Mehrzahl der Anweſenden

das Richtige getroffen zu haben.
Schüchtern bat der Schuſter, ſie möchte
doch ſo gut ſein. Schüchtern teils,

teils mit naiver Aufdringlichkeit ſchloſ
ſen ſich die andern an. Aber bei aller
Verwirrung beſaß Charlotte doch noch

ſo viel Selbſtbeherrſchung, daß ſi
e

erklärte, wenigſtens müßte ſi
e

ſich Be
denkzeit ausbitten.
Während die andern noch ſtürmten
und drängten, machte Schloſſer ein
Ende:
„Der Wunſch Fräulein Dammes,
ſich zu bedenken, iſ

t vollſtändig be
greiflich und um ſo richtiger, d

a

ſi
e ja

unſern Ideen erſt ſeit kurzer Zeit
näher getreten iſt. Ich wäre Ihnen
nur ſehr dankbar, wenn Sie die Güte
hätten, mir zu erklären, daß Sie die
Wahl nicht prinzipiell ablehnen.“
„Nein, prinzipiell nicht.“
„Ich danke Ihnen.“
Darauf wurde die Sitzung ge
ſchloſſen.
Beim Nachhauſeweg ging Charlotte
zwiſchen Wendeborn und Kubaſchin
voran, als Schloſſer a

n

ihre Seite
trat.

„Ich muß Sie um Verzeihung
bitten wegen meines rückſichtsloſen
Ueberfalls vorhin . . . Hören Sie, Herr
Kubaſchin, Doktor Schneidereith er

wähnt da philoſophiſche Dinge – Sie
müſſen ihm mal ein Licht aufſtecken.“
Als er dieſen abgeſchoben und auch
Wendeborn taktvoll zurückgeblieben
war, fuhr er zu Charlotte fort:
„Aber nachdem ic

h

nun monatelang

brach gelegen habe, hat ſich eine ſolche
Ungeduld in mir angeſammelt, daß
mir der Gedanke a

n

Rückſichten gar

nicht gekommen iſt. Verzeihen Sie!
Ich habe Sie vorgeſchlagen, weil
unſer Sieg davon abhängt, daß wir
Intelligenzen bekommen! Intelli
genzen ! Menſchen von freiem, über
legenem Verſtand. Die Handvoll Ge
noſſen, die wir haben – ja, faſt ohne
Ausnahme ſind ſi

e

durch irgendeine

heimliche Not zu uns gedrängt. Sie
aber hat die freie Logik zur Unſrigen
gemacht. Wenigſtens ſchien mir vor
hin, daß allein die Lektüre des
Buchs –“
„Ja, die vor allem,“ erwiderte Char
lotte ſtockend, „aber auch – nicht allein
Mitleid, ſondern . . . mein eignes
Leben ſelbſt erſchien mir ſo ſchal und
nichtig –“

ſi

Mit heftiger Freude unterbrach e
r

le:
„Das iſt es! So muß man Elitanier
werden. Die nüchterne Einſicht allein

iſ
t untätig, hinzukommen muß die

Triebkraft einer ſtarken Empfindung.
Ein großes Ziel, für das zu leben ſich
lohnt – wie wenige verlangen da
nach! . . . O ſehen Sie, mein Kum
mer, daß ſo viele, ſo viele Genoſſen
während meiner Abweſenheit untreu
geworden ſind, wird wettgemacht
durch den Zuwachs eines einzigen

Menſchen wie Sie. Die Zahl tut's
nicht, die Qualität tut alles. Das iſt

meine feſte Ueberzeugung. – Und Sie
werden mir nicht den Kummer be
reiten, daß Sie uns fallen laſſen. Vom
heutigen Abend müſſen Sie enttäuſcht
ſein. Aber warten Sie ab, vier Wo
chen – dann werden wir anders da
ſtehen! – Jch habe noch ſo viel auf
dem Herzen, worüber ich mit Ihnen
ſprechen möchte – Dinge, die unſre
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Agitation betreffen und bei denen
man unbedingt die taktiſche Hilfe einer
Frau braucht – können wir nicht noch
in Ruhe irgendwo eine Stunde plau
dern?“
„Wollen Sie uns nicht zum Bahn
hof begleiten?“

„Zum Bahnhof? Aber da ſind wir
ja in einer Viertelſtunde. Nein, in ein
Café ſollten wir gehen. Ins Café
Bauer. Aber –“ ein unwillkürliches
Zurückſchrecken Charlottens bei dieſem
Vorſchlag bemerkend, fuhr er in dem
ſelben Atemzug fort: „Ach, du lieber
Himmel, das iſt ja unmöglich! So ein
ruppiger Sträfling verlernt die aller
einfachſten Dinge! . . . Das heißt:
warum eigentlich unmöglich? In dem
Café ſitzen Sie zwiſchen tauſend Men
ſchen ſo ſicher wie zu Haus. Ich weiß
nicht, wie weit Sie ſich von konven
tionellen Rückſichten freigemacht

haben?“
Der Gedanke, mit dieſem eben aus
dem Gefängnis entlaſſenen, ſeltſamen
und ein wenig unheimlichen Menſchen
nachts ein Café zu beſuchen, das einſt
mals nicht einmal ihre Eltern mit ihr
betreten wollten, hatte ſi

e erſchreckt,

aber im nächſten Augenblick auch an
gelockt. Und ſeine letzte Frage gab den
Ausſchlag.

„Ich ſehe keinen Grund ein, warum
ich nicht mit ins Café kommen ſollte.“
„Schön. Dann drehen wir um.“
„Nur möchte ich Herrn Wendeborn
nicht verletzen.“
„Das brauchen Sie nicht zu fürchten.“
Er blieb ſtehen, wartete, bis die an
dern ſich genähert hatten und ſagte mit
unbefangener Fröhlichkeit:
„Ich will Ihnen Fräulein Damme
entführen. Wir wollen noch ein Stünd
chen im Café plaudern. Dann bringe
ich ſi

e

nach Haus. Sie brauchen nichts

zu fürchten, Herr Wendeborn. – Ich
habe eine wahre Agitationswut in mir.
Ehe der letzte Zug pfeift, muß Fräu

Ä Damme für Elitanien gewonnenein.“

Als ſi
e dann in dem Café ſaßen,

Charlotte auf dem roten Plüſch des
ſchmalen Sofas, er ihr gegenüber, und
der Kellner den Kaffee gebracht hatte,
blähte er, die rauchige Luft einatmend,
mit einem Ausdruck übermütigen Wohl
behagens die Nüſtern:
„Höchſt angenehm ! Auf dieſen Mo
ment habe ich mich lange gefreut.

Davon hab' ich geträumt, wenn ic
h

müde vom Nachdenken war. Aber die
Wirklichkeit iſ

t

doch beſſer als der
Traum. Ach, wie wird erſt das Ge
fühl ſein, wenn man zum erſtenmal
elitaniſchen Boden betritt – die Schnee
felder des Kenia ſieht?! – Nun, auch
der Traum wird in Erfüllung gehen.–
Aber jetzt werde ich mir eine Zigarre
anſtecken.“

Er holte aus ſeiner Bruſttaſche eine
Papiertüte, zog eine Zigarre heraus
und ſchnitt mit einer gewiſſen Feier
lichkeit die Spitze ab.
„Meine erſte Zigarre !“ murmelte
er. „Die Freiheit hat doch mancherlei
Gutes. – Aber wiſſen Sie, daß ich
von dem Gedanken nicht loskomme,
jetzt zu träumen? Ich habe das Ge
fühl: gleich muß das Licht ausgehen,
ich liege auf der harten Pritſche und
rieche die ſcheußliche, grabähnliche Ge
fängnisluft.“
„Das kann ich mir gut vorſtellen,“
erwiderte Charlotte, die eben mit
großem Appetit in einen friſchen
Krapfen gebiſſen hatte. „Gewiß wer
den Sie noch oft davon träumen. Be
ſonders nachts.“
„Dieſe Nacht jedenfalls nicht! Denn
dieſe Nacht gehe ich überhaupt nicht zu

Bette. Ich begleite Sie nach Haus
und mache dann einen tüchtigen Spa
ziergang. Geſchlafen habe ich, auf
Vorrat. – Iſt er gut, der Kuchen?“
„Sehr gut. Ganz friſch.“
„Er ſieht ausgezeichnet aus,“ mur
melte er, während ſeine Augen den
Kuchenkorb förmlich verſchlangen.

„Nehmen Sie doch einen !“

„Nein, nein!“ erwiderte er, haſtig
den Kopf abwendend.
„Warum nicht?“

-
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„Weil . . . Nun gerade weil er ſo
verlockend iſt. Man muß ſeinen Adam
kurz halten,“ ſagte er mit freimütigem
Lächeln. „Sich dann und wann eine
Kleinigkeit verſagen. Das iſt ein vor
zügliches Training . . . Uebrigens – ich

ſchwelge ja ſchon wie ein König, trinke
Kaffee, rauche eine Zigarre und“ –
dabei machte e

r

fröhlich auflachend eine
kleine Verneigung – „unterhalte mich
mit Ihnen.– Aber nun genug Dumm
heiten! – Sagen Sie mir, bitte, wel
chen Eindruck hatten Sie von den Men
ſchen heute abend?“
Indem ſi

e begann, ihm dieſen aus
einanderzuſetzen, gelangte das Ge
ſpräch an ſi

e

ſelbſt. Ohne ihre eignen
Verhältniſſe weiter zu erwähnen, ſchil
derte Charlotte doch, welche Ueber
windung e

s

ſi
e gekoſtet hatte, zum

erſtenmal den Laden in der Friedrich
ſtraße zu betreten und einen fremden
Menſchen um Arbeit anzugehen.
Er hatte eifrig zugehört, die Hände
zwiſchen den Knien, in ſich zuſammen
gekauert, die hellen, durchdringenden
Augen unbeweglich auf ſi

e gerichtet,

während e
s nur manchmal auf ſeiner

Stirn, beſonders um die beweglichen
Brauen, nervös zuckte.
„Ich habe das auch durchgemacht.
Und noch manches andre,“ ſagte er.
Darauf erzählte e

r ihr ſeine Ge
ſchichte: vom Vater wider ſeinen
Willen zum Juriſten beſtimmt, war

e
r in ſeiner Jugend Sozialdemokrat

geweſen, hatte dann ein Mädchen ohne
Vermögen geheiratet und mit dieſer
die Reiſe nach drüben angetreten.

„Und dort habe ich, ins Moderne
übertragen, alle Leiden des verlorenen
Sohnes durchmachen müſſen. Unſre
paar Kröten waren bald alle, unſre
Hoffnungen hielten länger vor. Bis
die blanke Not kam. Da fing ein Leben
an – nein, kein Leben mehr, ſondern
ein wildes Jagen, bei dem der Hunger
die Hetzpeitſche ſchwang. Wir gaben
unſer Kind in Pflege. – Pflege? Im
ſtillen fürchteten wir, man würde e
s

langſam verhungern laſſen. Aber wenn

wir es behielten, gingen wir alle drei
drauf. Meine Frau vermietete ſich

in einer Wäſcherei. Ich habe jede
Hantierung getrieben, vom Ritzen
ſchieber bis zum Barbier. In alle
möglichen und unmöglichen Berufe
habe ich hineingepfuſcht, aber von
Grund aus habe ich nur das eine
kennen gelernt: die Kraft des Willens.– Ich wollte nach Deutſchland zurück
und meinem Vater ſagen können: du
haſt mich fortgejagt wie einen über
ſpannten Narren, haſt geglaubt, ich
werde ſchließlich zu Kreuze kriechen.
Aber ich bin nicht zu Kreuze gekrochen
und habe mich doch durchgeſetzt, trotz
meiner Ideen.“
„Und Sie ſind wirklich hingegangen
und haben ihm das geſagt?“

„Als ich mir ein paar tauſend Dollar
erſpart hatte, ſchrieb ich zum erſtenmal
nach Hauſe. Da bekam ich die Nach
richt, daß mein Vater geſtorben ſei. –
Da bin ich mit meinem Jungen –
meine Frau hatte ich ein Jahr vorher
verloren – ſi

e hat nicht die Wider
ſtandskraft gehabt wie ich – was hielt
mich da noch feſt?– Das bloße Geld
verdienen war mir verhaßt – alſo
habe ic

h

meinen Jungen geholt und
bin mit ihm nach Deutſchland zurück
gekehrt.“

„Und wann haben Sie Ihr Buch
geſchrieben?“

„In Amerika. Zur Zeit meines
größten Elends. – Da habe ic

h er
fahren, was es heißt: ein Ziel haben.
Ein hohes Ziel! Ohne das wäre ich
erlegen. – Nun will ich Ihnen ſagen,
was ich von dem Buch denke. Ohne
falſche Beſcheidenheit. – Es enthält
Irrtümer. Die Wirklichkeit wird ſi

e

korrigieren. Aber in ſeinen Grund
zügen iſ

t

e
s die Löſung. Die Löſung

ſchlechthin, von unantaſtbarer Logik.

In allen Dingen haben wir Fort
ſchritte gemacht, nur unſre Wirtſchafts
ordnung iſ

t

die alte geblieben. Sie iſt

unhaltbar geworden. Die Neuord
nung wird heißen: Elitanien! Das
Wunder iſ

t

des Glaubens liebſtes
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Kind – aber anders als Goethe es
meint. Nur der Glaube vermag das
Wunderbare ! – Haben Sie je von
den Mormonen gehört? Von aller
Welt vertrieben und bedrängt, kamen
ihrer dreißig an die Wüſten des Salz
ſees. Dreißig! Und nach drei Jahr
zehnten waren es dreimalhundert
tauſend, und die ehemalige Wüſtenei
war ein Paradies. So ſehen die Re
ſultate des Glaubens aus. – Aber
wer hat das vermocht? Waren etwa
alle dreißig Helden? Nein, ein ein
ziger – ein einziger hat ſie mit ſeiner
Kraft durchdrungen. Wenn Sie wüß
ten, was für ein Gefühl das iſt, die
Zukunft der Menſchheit in ſich zu

tragen! Eine Seligkeit! Ein Stolz!
Kein Schmerz kann daran rühren, alle
Not liegt hinter einem, man iſ

t

der
Menſchlichkeit entrückt . . .“

Er brach ab, zu einem langen Atem
zug ausholend, und ſank dann unmerk
lich in ſich zuſammen.
Großäugig, mit heißen Backen, hatte
Charlotte ihn angeſchaut, während ſi

e

ſeiner Erzählung lauſchte. Nun ſtarrte

ſi
e

blicklos in den Raum, von Schauern
des Mitgefühls bewegt, von grenzen
loſen Hoffnungen geweitet, VOTU

Wunſch der Aufopferung durchglüht . . .

Aber unter all dem lag ein ganz be
ſonders köſtliches Gefühl: das Be
wußtſein, daß jener Mann aus dem
Buch, der Führer und Gründer Eli
taniens, hier in leibhaftiger Geſtalt
vor ihr ſaß. Er war nicht nur ein Ge
bilde der Phantaſie, er lebte, es gab
einen ſolchen Menſchen in der Wirk
lichkeit . . . In dieſem Augenblick dankte

ſi
e ihrem Schickſal, ihrer Armut, dankte

ſi
e

dem Leben ſelbſt, das ſo reich war,
und fühlte, wie ſi

e

e
s liebte . . .

Erſt als Schloſſer wieder zu ſprechen
begann, wurde ſie ſich ihrer Umgebung

bewußt und blickte befremdet durch die
aufſteigenden und jäh verwehenden
Rauchwolken auf all die Menſchen, die
kamen, gingen, ſich unterhielten, geſtiku
lierten, Zeitungen laſen, mit den Löffeln
klirrten –auf dies ganze wirre Getriebe.

Er erzählte ihr von der furchtbaren
Einſamkeit des Gefängnislebens.
„Nun, jedenfalls hatten Sie doch–“
„Keinen Menſchen hatte ich. Höch
ſtens den Geiſtlichen.“
„Aber den Schmiedegeſellen, der –“
„Der – ja, der –“ ein Hauch von
Röte fuhr eilig über ſein blaſſes Ge
ſicht, um gleich wieder zu verſchwinden– „der Schmiedegeſelle – nun, um
die Wahrheit zu ſagen – den habe
ich erfunden – erlogen, wenn Sie
wollen.“
„Was?!“
Er lachte über ihr entſetztes Geſicht.
„Sie finden, man muß immer die
Wahrheit ſagen?“
„Selbſtverſtändlich.“
„Jch nicht. Ich lüge manchmal ab
ſichtlich. – Ich habe darüber nach
gedacht. Man muß manchmal lügen– um der Lüge zu entgehen. Ja
wohl! Ich hatte einen Bekannten, der
nie ein falſches Wort ſagte, aber ein
durch und durch verlogener Menſch
war. Er belog ſich ſelbſt, im Kämmer
lein – da inwendig. Aber gegen ſich
muß man ehrlich ſein. Rückſichtslos
ehrlich! Dann hat man das Recht –
um eines höheren Zweckes willen –
zur Lüge. Und alle großen Männer
haben von dieſem Recht Gebrauch ge
macht: Cäſar, Napoleon, Lord Bea
consfield, Bismarck. In der Politik
geht's nicht anders, und meine Lüge
war ebenfalls eine politiſche.“
„Wieſo?“
„Wenn ich in der Verſammlung ge
ſagt hätte: hier, ich gebe für Eli
tanien meine letzten Erſparniſſe, ſo

hätte das keinen großen Eindruck ge
macht. Denn ſchließlich iſ

t

das für
mich kein Opfer. Aber dieſer Unbe
kannte – dieſer unheimliche, roman
tiſche Totſchläger –, der imponiert,
der ſetzt ſich in die Phantaſie feſt, von
dem werden ſi

e ſprechen und durch
den werden ſi

e für Elitanien werben.“
„Wenn aber nun die Wahrheit
herauskommt?“
„Wie ſoll ſi

e herauskommen? –



Hausmuſik
Nach einem Gemälde von Oscar Frei wirth - Lützow

-

-…

��

…
:…

►
►

►

►
►

►

►
►

►

►►

►
►
►

**
**
*…
**
*

→
…

"…
�
�

�
�

�
�

��
��

�
�

�
�

�
�





FOSOFOSOFOSOFOSOFOSO Die frohe Botſchaft C2C2G7C7C2C2C2C? 533

Schlimmſtenfalls läßt man den Mann
ſterben.“
Er lachte herzlich, fragte dann aber
in ernſtem Ton:
„Sagen Sie mir, bitte, Ihre Mei
nung. Billigen Sie ſolche Mittel?
Mir liegt an Ihrem offenen Urteil.“
Charlotte dachte nach.
„Es mag nötig ſein, ſolche Mittel
zu gebrauchen. Nur –“
„Nur, meinen Sie: jetzt, wo Sie
wiſſen, daß ich aus taktiſchen Gründen
manchmal lüge, wird es Ihnen ſchwer,
mir überhaupt zu glauben.“
„Nicht nur mir!“
„So iſt es nicht. Menſchen, die ich
ernſt nehme, als mir gleichſtehend, habe
ich noch nie belogen. – Nein! Ich
ſchätze die Wahrheit ſo hoch wie Sie.
Ich bin der Ueberzeugung, ſi

e

muß das
Fundament unſers Wirkens ſein. Aber
dieſes Fundament wird nicht berührt
durch ſolche Aeußerlichkeiten . . . Die
Wahrheit iſt etwas andres, als wofür
die Philiſter ſie erklären. Für mich iſt

ſi
e

der blanke Spiegel meines Innern
und Treue gegen meine Sache.“
Da e

s Zeit zum Aufbruch war, be
zahlten ſie.
Trotz Charlottens Vorſtellungen be
ſtand Schloſſer darauf, ſi

e

nach Halen
ſee zu begleiten.

Während der Fahrt beſprachen ſie
noch, was in der nächſten Zeit zu tun
ſei. Vor allem müßten möglichſt bald
öffentliche Verſammlungen einberufen
werden, um Anhänger zu werben und
um Geld zu ſchaffen.
Schon waren ſi

e vor Charlottens
Wohnung angelangt, als ihr einfiel,
nach ſeinem Sohn zu fragen.
„Er iſt in einem Alumnat unterge
bracht. Ich kann mich ihm jetzt nicht
widmen. Denn, wenn ich mich jetzt
nicht ganz für Elitanien einſetze, wer
ſoll es ſonſt? . . . Ach,“ fuhr er fort,
von dieſem Strom der Erregung
wieder ergriffen, während ſi
e

den Weg
auf der dunkeln Straße fortſetzten,
durch deren blätterſchwere Ahorn
bäume der feuchte Herbſtwind rauſchte:

Arena 190910 Heft 5

„Das iſ
t

der einzige Schmerz, der
mich verzehrt: die Ungeduld. Ein
Jahr noch warte ich, dann breche ich
auf, und wenn wir nur dreißig ſind. –
Schwierigkeiten! Die meiſten Schwie
rigkeiten beſtehen in der Einbildung.
Die ſchlimmſten Schwierigkeiten ſind
Lauheit und Feigheit . . . Nun was–
die andern ſind eben alles mögliche

und nebenbei noch Elitanier. Ich aber
bin nichts als Wille zu Elitanien.
Was übrigbleibt, iſ

t

eine Maſchine,

die gehorchen muß.“
„Und Sie haben keinen andern
Wunſch?“
„Wünſche? Wer hätte nicht
Wünſche? Aber wiſſen Sie, worauf
es ankommt? Man muß Opfer
bringen. Jede Idee will Opfer. Das
Schwerſte muß man ſich abringen.

Das Bitterſte zu ſeiner Gewohnheit
machen. Erſt dann kommt die ſtahl
harte Kraft.“
„Und was nennen Sie das
Schwerſte?“
„Mein Schwerſtes –“ er blickte ſi

e

verſunken an und ſagte dann leiſe, im
plötzlichen Einfall eines Mannes, der
Ueberzeugter und Blender in einem
iſt: „Ich bin ein leidenſchaftlicher
Menſch. Für meine Frau habe ich
damals alles geopfert. Und ſi
e war

nicht die einzige. Nun aber –“
Er hatte ſich abgewandt und, gegen
das Feld hinſtarrend, als wenn e

r

dort ein ſich näherndes Weſen ge
wahrte, machte e

r mit der Hand eine
abwehrende Bewegung, mehrmals hin
tereinander.

„Nie mehr– bis ich in Elitanien bin,“
flüſterte er. „Das iſt mein Schwerſtes.“

VII

So war Charlotte denn Elitanierin
geworden. Während der nächſten
Tage durchglühte den Kern ihrer Seele
ein Glück, das, o

b

ſi
e

ſich ſeiner nun
bewußt war oder nicht, doch all ihre
Lebensäußerungen mit ſeiner Wärme
und ſeinem Schein durchdrang.
Enthuſiaſtiſch, wie ſi

e war, trat ſie

36
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ſogleich in die Agitation ein. Zuerſt
natürlich bei ihren Eltern, aber da kam
ſie ſchön an.
Ihr Vater ließ ſi

e überhaupt nicht
ausreden, ſondern erzählte ſofort: zur
Zeit, als e

r

noch Domänendeparte
mentsrat geweſen war, hätte er auch
mal „ſo 'nen kleenen Dreckbüdler“ ge
troffen, der den Leuten das tauſend
jährige Reich predigte.

„Und was war die Folge? Die
Kerls, die Koſſäten, wollten nicht
mehr arbeiten, ſondern fingen a

n

zu

ſaufen, und das Getreide verdarb auf
den Feldern. Das größte Malheur
wäre paſſiert, wenn ich nicht dazwiſchen
gefahren wäre. Ich ließ mir den Kreis
arzt kommen, und wir haben den
Mann auf Nummer Sicher gebracht.
Nämlich in unſer weſtpreußiſches Dall
dorf. Und das würde ich dir raten,
mit deinem Herrn Schmidt oder
Schuſter oder wie e

r heißt, auch zu

tun.“
„Schloſſer heißt er. So gut haſt du
zugehört, Papa! Da wirſt du vom
übrigen auch wohl das Gegenteil ver
ſtanden haben.“
Und ſi

e

verwickelte den alten Herrn

in eine ganz ernſtliche Debatte, bis

e
r

nach Mitternacht ſchachmatt und
mit hochrotem Kopf erklärte, nun
könnte e

r

nicht mehr, nun müßte e
r

ſchlafengehen. Am nächſten Morgen
beſchwor e

r ſie, das Wort Elitanien
ihm gegenüber nie mehr zu erwähnen,

e
r

hätte nachts kaum ein Auge zu
getan und die gräßlichſten Träume
gehabt.

Ihre Mutter ließ ſich wenigſtens
herbei, das Buch zu leſen. Aber ihr
ganzer Eindruck war: e

s ſe
i

ſo recht

was für arme Leute.
Arme Leute ! Dies eine Wort gab
ihrem ganzen Denken und Fühlen
einen bitteren Beigeſchmack. Solange

ſi
e

im Wohlſtand gelebt, hatte ſi
e

eine
prächtige Art gehabt, mit Leuten aus
niederen Ständen umzugehen. Die
im Verkehr mit Gleichgeſtellten ſtets
eine etwas hochmütige Herablaſſung

bewies, zeigte ſich ihnen gegenüber
freundlich, beſorgt und voller Ver
ſtändnis für ihre Sorgen und Nöte.
In ihrem Bekanntenkreiſe war ihr
Glück mit Dienſtboten ſprichwörtlich
geweſen. Aber dies Glück war nichts
als die Folge ihrer geſchickten und
guten Behandlung. Auch ihre Wohl
tätigkeit war nicht von der Art ge
weſen, die ſich das Elend nur vom
Hals ſchaffen will, ſondern getragen
von patriarchaliſchem Verantwortlich
keitsgefühl. Zu ihr kamen alle lahmen
Hunde aus der Nachbarſchaft, pflegte

ihr Mann zu ſagen, und in der Tat
hatte ſi

e für jeden alten Rock, jedes
Paar abgetragener Stiefel, für alles
Ueberflüſſige und Entbehrliche „ihren
guten Freund“ oder „'ne brave alte
Frau“, die ſi

e

damit beſchenkte.
Seitdem ſie aber mit der Armut
Tür an Tür wohnte, zog ſi

e

eine un
ſichtbare Scheidewand zwiſchen ſich
und „dem Pöbel“, verkapſelte ſich in

einen unnahbaren Stolz, ärgerte ſich,
wenn ein Hausbewohner ſi

e anſprach,

und war empört über Charlottens
Umgang mit den Schuſterleuten im
Keller. Einzig von dieſem Geſichts
punkt aus betrachtete ſi
e

auch deren
Intereſſe für die elitaniſche Be
wegung. Es ging ihr wider den guten
Geſchmack.

Die Eltern machten in dem Gefühl,
nicht mehr das Recht zu der früheren
Bevormundung zu haben, Charlotte
keine Vorwürfe, aber das innige Ver
hältnis hatte ſeitdem einen Riß.
Als eines Tages Charlotte nach
Hauſe kam, ſagte Luſcha ganz auf
geregt zu ihr:

-

l

„Es is 'n Herr d
a fürs knädige Fräu

ein.“
„Was, für mich? Wer denn?“
„Hu, richtig 'n ſchwarzer Mann mit

in Vollbart bis hier.“ Dabei machte
Luſcha einen Halbkreis von einer
Hüfte zur andern.
Es konnte niemand anders als
Schloſſer ſein.
„Haſt du ihn in den Salon geführt?“
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„Nee, ins Familienheiligtum.“
In Dammes neuer Wohnung gab
es nämlich außer dem Salon, der durch
Charlottens Möbel, welche die Ge
richtsvollzieher ihr gelaſſen hatten und
durch einige mit Decken oder Fellen
belegte Triumphſtühle einen ganz
wohnlichen Eindruck machte, noch das
Familienheiligtum. Deſſen Mobiliar
aber hatte, einige Wiener Stühle aus
genommen, Luſchas Sohn, ein Tiſch
lergeſelle, aus alten Kiſten hergeſtellt.
Da am Fenſter ein großer Efeu hin
aufrankte, hatte Charlotte vorge
ſchlagen, das Zimmer die „Dorflaube“
zu nennen. Aber Familienheiligtum
hatte ſich mehr eingebürgert, denn es
war ſtrengſte Verabredung, kein frem
des Auge hineinſehen zu laſſen. Aber
natürlich Luſcha, das alte Schaf, hatte
mal wieder Konfuſion gemacht.
Schloſſer bat Charlotte, einen von
ihm verfaßten Aufruf abzuſchreiben
und zu hektographieren. Auch fragte

er ſie, ob ſi
e Luſt hätte, morgen mit in

eine antiſemitiſche Verſammlung zu

kommen, wo e
r in der Diskuſſion für

Elitanien ſprechen wollte.
Sie ſagte beides zu.
Beim Abſchied ſagte e

r ihr noch,
daß vorhin ein älterer Herr ins Zim
mer gekommen ſei, beim Hören ſeines
Namens aber ſofort umgedreht ſe

i

und
die Tür zugeſchlagen habe.
„Das war mein Vater!“
„Schade, daß e

r ſo ſchnell ver
ſchwand, ich würde ihn gern kennen
lernen.“

-

„Ach, lieber nicht! Er will von Eli
tanien nichts wiſſen.“
„Man muß ihm eine beſſere Mei
nung beibringen.“
„So wie er mal iſt,“ erwiderte Char
lotte kopfſchüttelnd, „iſt das unmög
lich.“
Schloſſer ließ die Klinke los und ſetzte
ſich noch einmal auf die Kiſte an der
Wand.
„Das Wort „unmöglich“ ſollten wir
Elitanier nur ironiſch gebrauchen.
Wenn wir es ernſthaft anerkennen, ſo

iſ
t

doch unſre ganze Bewegung un
möglich. Was ſind wir? Zwanzig arme
Teufel. Zwölfhundert Mark ſind unſer
ganzes Vermögen. Damit wollen
wir ein Reich gründen und die Welt
umkrempeln. Und wir werden es,
wenn wir das Wort unmöglich über
Bord werfen! – Ich habe heut einen
Bankier beſucht, bei dem ic

h

vor
Jahren Hauslehrer war. Ich bin in

Feindſchaft von ihm geſchieden. Aber
Feindſchaft iſ

t wenigſtens eine Be
ziehung. Er hat mich nicht empfangen.
Aber wenn ich immer wieder komme,
tut e

r

e
s

ſchließlich doch und, wer
weiß? – vielleicht wird er noch unſer
Mitglied. Unmöglich iſ

t

nichts. –
Ich bin überzeugt, wenn ich mich mit
Ihrem Herrn Vater nur eine Stunde
lang unterhalte, habe ich ſeine Anti
pathie zur Hälfte beſiegt. Und wir
brauchen Leute wie ihn, Leute mit
Verbindungen, mit Namen, durch die
wir den Weg zu den Reichen finden. –
So, wie die Dinge liegen, hängt die
Realiſierung unſrer Pläne einzig vom
Geld ab. Sobald wir die nötigen
hunderttauſend Mark zur Entſendung
der erſten Expedition beſitzen, haben
wir gewonnen. Beherzte und tüchtige
Leute, die uns folgen, finden ſich von
ſelbſt. Alle Agitation bei der Maſſe
wird uns nur im Schneckengang vor
wärts bringen. Aber ein einziger
Reicher kann unſre Hoffnungen über
Nacht verwirklichen. Sie ſehen, ich
mache nicht ſchöne Worte, ich ſpreche

ziem
realiſtiſch, aber– dieWahr

eit.“

Dann verabſchiedete er ſich raſch, da

e
r

noch zu ſeinem Freund Wendeborn
wollte.

Auch Charlottepflog manchmal einen
kleinen Speech mit den Schuſterleuten
unten. Wenn Hannchen ſi

e auf der
Straße ſah, trippelte ſi

e auf ihren
kleinen Poſthörnern wie ein flinkes
Wieſel ihr entgegen und zog ſi

e

die
ſteile Treppe mit hinunter.
So war ſi

e

denn auch mit Frau
Wendeborn ein wenig bekannt ge
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worden und hatte ſich deren volles
Herz ausſchütten laſſen.
Die Eheleute lebten in der herzlich
ſten und innigſten Eintracht, und daß

ſi
e nur ein karges Auskommen hatten,

focht die beſcheidene Frau wenig an,
aber die Ideen, die ihr Mann „in 'n

Koppe“ hatte, die bereiteten ihr manche
Sorgen und Nöte.
Von dem, was in dieſer Großſtadt
welt jetzt vorging, hatte ihr bäuerliches
Gemüt wenig begriffen, und ſi

e faßte
ihre Meinung darüber in den einen
Satz zuſammen: „'s is itze äben alles

in 'n Umſchwung begriffen und 's will
nune was Neues kummen, mit 'n
Maſchinen und mit 'n Ideen. 's is

'n Leuten miſcht mehr recht.“
Für ihre eigne Perſon hielt ſie, ſo

gut ſie nur konnte, am Alten feſt. In
ihrer Küche, in der, wenn ſie nicht gerade
wuſch oder bügelte, der Luxus des
armen Mannes, die Sauberkeit, zu

finden war, ſtanden auf der Anrichte
noch die bunten Topfwaren ihrer
Heimat, grünten am Fenſter Ros
marin und Myrte, und in der Kammer
hing zwiſchen den Kaiſerbildern der
Hausſegen. Auch die dicke, meſſing
beſchlagene Bibel lag auf der Kom
mode und lag nicht bloß dort, ſondern
wurde Abend für Abend geöffnet.
Es war faſt der einzige Schmerz
geweſen, den ihr Mann ihr während
der Ehe freiwillig bereitet hatte, daß

e
r

ſeine Kinder nicht hatte taufen laſſen.
Nach ihrer feſten Ueberzeugung war
das der Grund geweſen, warum ſie

ſi
e

nicht hatte behalten dürfen. Bei
Hannchen hatte ſi

e

die Taufe durch
geſetzt.

Nun aber bereitete ihr etwas andres
im ſtillen Kummer: die Expedition
nach Elitanien. Sie hatte ihrem Mann
verſprochen, ſich ſcheiden zu laſſen, d

a

nur Unverheiratete mitgenommen wer
den ſollten. Als Charlotte davon er
fuhr und ſi
e

zu tröſten ſuchte, noch ſei

e
s ja nicht ſo weit, und ihr Mann würde
ſich bis dahin gewiß beſinnen, er
widerte ſi

e ſofort, ſie würde ihm doch

kein Stein im Wege ſein und ihn von
ſeinem Glück zurückhalten wollen! Das
ſollte das Fräulein nur nicht denken.
Und d

a ihr Mann ſi
e ja nicht wegen

einer andern verließe und ſie und ihr
Kind ſpäter nachholen würde, ſo würde
der liebe Gott ihnen die Sünde wohl
gnädig durchgehen laſſen . . . Aber
die Furcht vor dieſer Trennung zehrte
doch an ihr, wie Charlotte merkte,

denn ſi
e

kam immer wieder darauf
zurück.

Noch häufiger als Charlottens Be
ſuche im Keller waren die Fridas bei
ihr. Alle paar Tage fand das kleine
Ding einen Grund, um mal eben her
aufzukommen, ſtrich und ſchlich mit
neugieriger Zutraulichkeit in allen Zim
mern umher, hatte ſich ſogar den Zu
tritt ins Familienheiligtum erobert und
durch ihre demütige Beſcheidenheit
ſelbſt den Widerwillen Frau Dammes
gegen Kellerleute, wenigſtens für ihre
Perſon, beſeitigt.
Was ſi

e eigentlich herauftrieb, blieb
Charlotte lange verborgen, bis ſi

e da
hinter kam, daß e

s
eine Art von Bil

dungshunger war. Nicht der tiefe
freilich des nach Erkenntnis ringenden
Proletariers, ſondern der oberflächliche
des kleinen Mädchens, das eine Dame
werden möchte. Ihr großer Wunſch
war, Klavier ſpielen zu lernen, und
eines Tages verlangte ſi

e ein Buch,

wo drin ſtände, wie ſich die vornehmen
Herrſchaften benehmen und was die
verſchiedenen Fremdwörter bedeuten.
Sehr glücklich war ſi

e

auch über den
kleinen Plötz, den Charlotte ihr ſchenkte,
und ihr Berliner Franzöſiſch klang zum
Totlachen.
Erſtaunlich war die naive Unbildung

dieſes Kindes, noch erſtaunlicher aber
waren die Kenntniſſe, die ſi

e ent
wickelte, und Charlotte kam manchmal
ganz aufgeregt zu ihrer Mutter:
„Du glaubſt nicht, Mama, was dies
kleine Ding alles erlebt hat und was

ſi
e alles weiß. Davon haben wir beide

keine Ahnung.“
Wenn Frida auf einem der Triumph
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ſtühle ſaß mit durchgedrücktem Rücken
und doch in kokett nachläſſiger Haltung,
während ihre Finger mit den Enden
der Marabuboa ſpielten und das über
geſchlagene Bein, über deſſen zierlichem
Schuh ein Stückchen des bunten
Strumpfes zu ſehen war, eifrig wippte,
begann ſi

e

ihre Erzählung meiſt mit
der Verſicherung, daß ſi

e

ein hoch
anſtändiges Mädchen ſei.
Anfangs fand Charlotte dieſe ſelbſt
verſtändliche Verſicherung etwas über
flüſſig, als ſie aber hörte, wie Fridas
Freundinnen e

s trieben und welchen
unverſchämten und raffinierten Nach
ſtellungen von ſeiten der Herren ihre
eigne Tugend ausgeſetzt war, bekam

ſi
e

doch Reſpekt vor ihr und fand das
Rühmen einer Tugend, die ſolchen An
fechtungen ausgeſetzt war, nicht mehr

ſo überflüſſig.
Uebrigens, trotz aller Sittenſtrenge
hatte Frida doch ihre Ehrgeize. Friſier
lernmädchen ſe

i

ſi
e

am längſten ge
weſen. Sie hatte zur Bühne gehen
wollen, aber „Sie wiſſen doch, Fräu
lein, was da von einem verlangt wird“.
Jetzt war ihr Ziel, Maſchinenſchreiberin

zu werden, und ſi
e erkundigte ſich, wie

lange man zum Lernen brauchte, was
eine Maſchine koſtete und wieviel man
den Tag verdienen könnte.
Rätſelhaft erſchien Charlotte ihr
Verhältnis zu ihrem Bräutigam. Sie
ſprach von ihm im Tone ſcheuer Hoch
achtung, als wenn e

r ihr mehr Furcht
als Liebe einflößte. Er ſei ja mächtig
klug, aber doch eben nur ein Arbeiter.
Und dann – dabei nahm ihre Stimme
einen eigentümlich ſchamlos diskreten
Flüſterton an: „Er möchte eben immer
aufs Ganze gehen – Sie verſtehen
mich doch, Fräulein?“
Nach längeren Beſuchen hinterließ

ſi
e

bei Charlotte meiſt einen leichten
Widerwillen und Verdacht von etwas
Unreinem, das ihr anhaftete. Wenn

ſi
e

dann aber nach einigen Tagen
wieder erſchien, vergnügt, harmlos und
zutraulich, ſo ſchämte Charlotte ſich
dieſes Gefühls und ſchob alles auf die

Erziehung, die bei den Kindern der
Straße eben anders iſ

t als bei den
ſtreng behüteten der Reichen.
In dieſe Zeit fiel des Herrn Re
gierungsrats Wiegenfeſt. Er hatte
zwar einige Tage vorher geäußert,
Gott ſei Dank würde e

r diesmal von
Gratulationsviſiten, Telegrammen,
Diner und läſtigen Geſchenken ver
ſchont bleiben, aber Charlotte hatte
ihm doch eine Ueberraſchung zuge
dacht: einen zwar alten, aber noch ſo

gut wie neuen Diplomatenſchreibtiſch.

Sie war ſehr billig dazugekommen:
ein paar Extraarbeiten, einige Stunden
weniger Nachtſchlaf, ein bißchen Rücken
ſchmerzen und entzündete Augen, mehr
hatte e

r nicht gekoſtet.

Und damit zur Feierlichkeit ſich auch
der Spaß geſellte – denn das war
bei Dammes ſo Sitte –, hatte ſi

e dem
alten Herrn ſein „Muſeum“, nämlich
all jene Patente, um deren Finanzie
rung und Verwertung, da e

s mit der
feſten Stellung noch immer haperte,

e
r

ſich ſeit einiger Zeit bemühte, zu

einem impoſanten Bau aufgekramt:
den Patentlampenkocher, den man nur
auf den Zylinder aufzuſchrauben
brauchte, um Grog oder Eier darin zu

kochen, wenn vorher nicht der Zylinder
zerſprang, den Patentflaſchenzieher,

auf deſſen Druck die feſteſten Pfropfen
hervorſchnellten oder die Flaſche zer
brachen, den Patentſtahlbeſen, der den
hartnäckigſten Schmutz, aber auch alle
Farbe vom Fußboden herunterkehrte,
Patentöffner und Patentverſchlüſſe,
Patentheizkörper und Patentkühlvor
richtungen und Gott weiß was noch
für Patente.
Dieſe Veranſtaltung erfüllte in jeder
Beziehung Charlottens frohe Erwar
tung. Ueber den Schreibtiſch war ihr
guter Vater tief gerührt, fand ihn
zehnmal ſchöner als ſeinen früheren,

öffnete gleich alle Schubkäſten und er
klärte, wenn e

r

noch einige kleine Ver
beſſerungen daran angebracht hätte,

wäre e
r

einfach ideal.
Und die Muſeumsausſtellung be
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trachtete er mit ſchmunzelndem Be
hagen und ſchien ganz vergeſſen zu
haben, wieviel vergebliche Mühe, wie
viel Wege, Briefe, Beſprechungen,
Hoffnungen und Enttäuſchungen an
jedem dieſer Dinge hingen.
„Na ja,“ ſagte er gleichmütig, „das
meiſte iſ

t ja unpraktiſcher Dreck. Aber
ſieh mal, Lochen, das d

a – “ dabei
zog e

r ein Stück Torftapete hervor
(Torf war jetzt überhaupt ſein be
ſonderes Steckenpferd) – „das iſt 'ne
feine Sache. Darüber ſollteſt du keine
Witze machen. Die bringt mir noch
mal Tauſende. Und übermorgen wird

ſi
e gemacht, Baumann ſagt's auch.“

„Uebermorgen wird's gemacht, Bau
mann“, oder wie Herrn Dammes un
zählige Geſchäftsfreunde alle hießen,
„ſagt's auch“, das war in der Familie
ſchon zur ſtehenden Redensart ge
worden. Anfangs, wenn der Herr
Regierungsrat freudeſtrahlend mit die
ſer Nachricht nach Hauſe kam, waren
Frau und Tochter wohl darauf herein
gefallen, jetzt aber nahmen ſi

e

ſi
e

ſo

wenig ernſt, als wenn er ihnen ange
kündigt hätte, daß übermorgen die
Welt unterginge.
Für ihn ſelbſt aber bedeutete dies:
„Uebermorgen wird's gemacht“ ein
immer neues Lebensſtimulans, einen
faſt unaufhörlichen leichten Hoffnungs
taumel, greifbar nahe Tauſende oder
Zehntauſende, die mit ihrem goldenen
Schimmer die Armut von heute und
morgen verklärten.
Was wollte das beſagen, daß e

r

manchmal abends mit Leichenbitter
miene nach Hauſe kam und erzählte:
„Es war mal wieder miſcht. Dieſer
Dingsda –“ er nannte den Namen
irgendeines Bankiers, der eine Finan
zierung hatte übernehmen ſollen –
„iſt ja das größte Rindvieh, das auf
den Berliner Aſphalttriften herumäſt.
Der Kerl will nicht.“
Was wollte das beſagen? Denn
während e
r

ſeiner Entrüſtung noch
Luft machte, hellte ſich ſein Geſicht
ſchon wieder auf, und e

r

kam auf etwas

Neues zu ſprechen, das „übermorgen“
gemacht würde.
Aber dies Uebermorgen lag eben
ſechs Meilen hinter Weihnachten. Es
kam nie oder wenigſtens faſt nie.
Denn einige ſeltene Male traf es ſich,
bei Kleinigkeiten und ſtets ganz un
verhofft, daß ſtatt des Goldſtroms der
Einbildung wenigſtens ein Silber
bächlein in ſeine Taſche glitt.
Ein ſeltſamer Mann, dieſer Herr
Regierungsrat ! Während ſeiner ſtaat
lichen Laufbahn – ſolange er jemand
über ſich und einen feſtumgrenzten
Wirkungskreis gehabt – war er ein
vorzüglicher, ja geradezu genialer Be
amter geweſen, voll Rührigkeit, prak
tiſchem Sinn und Gewiſſenhaftigkeit.
Aber ſeitdem dieſer Zwang fehlte, hatte

e
r

den Blick für das Mögliche verloren
und jagte leeren Projekten nach.
Er ſelbſt aber hatte davon gerade
die entgegengeſetzte Empfindung, pries
alle Tage ſein Schickſal, daß e

r

ſich

nicht mehr pour le roi de Prusse ab
zuſchinden brauchte, und war durch
die Kataſtrophe förmlich verjüngt. Sein
Gang hatte ſtets etwas Elaſtiſches ge
habt, jetzt aber „bürſchtete“ e

r ge
radezu über die Straßen, um ſeinen
eignen Ausdruck zu gebrauchen. Mit
ſeiner geſteigerten Redſeligkeit fiel er

Frau und Tochter manchmal ein wenig
auf die Nerven. Sonſt aber war er
ganz der liebe, herzensgute und ritter
liche Papa von früher geblieben, der,
wenn e

s der Metallbeſtand in ſeiner
Hoſentaſche nur irgendwie erlaubte,
keinen größeren Genuß kannte, als
ſeine Leute durch eine mitgebrachte

Gabe zu erfreuen. Nur waren es jetzt
nicht mehr kleine Schmuckſachen und
Blumen, ſondern entſprechend dem
Geſchmack eines Mannes, der „endlich
den feſten Boden des realen Lebens
unter ſeinen Füßen fühlt“, auch reellere
Dinge, wie einige delikate Frankfurter,
ein paar Eisbeine oder ein gutes Stück
Roquefort.
Da alſo Charlotte ſah, daß ihr Vater

ſo guter Laune war, benutzte ſi
e

die
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Gelegenheit und fragte, ob ſie nicht
zum Abendbrot Herrn Schloſſer ein
laden dürfe. Der alte Herr zog ver
dutzt die Brauen hoch, wechſelte einen
Blick mit ſeiner Frau und murmelte
dann:
„Na ja – einmal wird's ja doch ſein
müſſen.“
Wie erſtaunte Charlotte, als ſie
abends nach Hauſe kam und hörte, daß
außer Schloſſer noch ein zweiter Be
ſucher anweſend ſei: Guſtavchen Brie
litz! Den hatte ſie am wenigſten er
wartet. Er leiſtete bereits ſeit einigen
Stunden Frau Regierungsrat Geſell
ſchaft und hatte ihr von glänzenden
Tracheotomien, idealen Oberſchenkel
amputationen und dergleichen ſchönen
Dingen erzählt. In einer nicht ganz
heilen Vaſe ſtand ein prachtvoller
Chryſanthemenſtrauß, den er mitge
bracht hatte.
Charlotte fand ihn übrigens un
verändert, langweilig und ſteif, aber
es rührte ſi

e doch, als er erzählte, mit
welcher Mühe e

r ihre neue Adreſſe
ausfindig gemacht hatte.
Ihre ganze Neugierde richtete ſich
natürlich darauf, wie Schloſſer ihren
Vater für Elitanien kaptivieren würde.
Aber einſtweilen machte e

r

nicht die
geringſten Anſtalten dazu, ſondern hielt
ſich beſcheiden zurück, ſo daß der alte
Herr während des Abendeſſens die
Koſten der Unterhaltung ſelbſt – und
wie gern! – beſtreiten mußte.
Er erzählte von der großen Zeit
ſeiner Amtstätigkeit in Danzig, als er

Vorſtand der konſervativen Partei ge
weſen war und Rickert beinahe „ge
ſchmiſſen“ hätte. Nach Tiſch aber kam
die Rede auf ſeine gegenwärtigen Pro
jekte. Augenblicklich trat er für ein
Rieſenunternehmen ein: die Austrock
nung des Jadebuſens! Eine Sache
von gleich eminenter Bedeutung für
die Schiffahrt wie für die Landwirt
ſchaft. Aber leider wollte die Regie
rung in ihrem Unverſtand nicht 'ran.
„Ja, hier ſtoßen ſolche noch ſo ver
nünftige Unternehmungen auf Wider

ſpruch, weil das Verſtändnis für das
Gemeinwohl noch nicht genügend ent
wickelt iſt,“ ſagte Schloſſer. „In Eli
tanien würden Sie damit ſogleich An
klang finden.“
Einen Augenblick ſah der Herr Re
gierungrsat unwirſch in die Luft und
murmelte dann:
„Da könnte ich lange warten.“
Immerhin, das ominöſe Wort war
gefallen. Eine Breſche war gelegt, und
als geſchickter Kämpfer ſchlüpfte Schloſ
ſer gleich durch. Er ließ ſich auch von
den andern Projekten und großen und
kleinen Patenten erzählen, war ſogar
ein bißchen unhöflich gegen die Damen,
indem e

r

ſich nur mit dem Herrn des
des Hauſes unterhielt. Und nicht nur
Intereſſe verriet er, ſondern auch Ver
ſtändnis. Hatte e

r

ſich doch in Amerika
ſelbſt in allerhand Berufen umgetan
und vielfache praktiſche Kenntniſſe er
worben. Für die Torfverwertung war

e
r geradezu begeiſtert, ſah ein neues

Zeitalter hereinbrechen durch die Ver
wendung von Torftapeten, Torfklei
dern, Torfkrawatten. Aber freilich
hier in Europa, bei den rückſtändigen
ſozialen Einrichtungen . . .
Ehe die Geſellſchaft ſich's verſah,

ſteckte e
r mitten in einem kleinen Vor

trag über die Beziehungen der Sozial
verhältniſſe zur Anwendung techniſcher
Errungenſchaften. Je tiefer der All
gemeinzuſtand, deſto zäher die Tra
dition, deſto ſchwieriger die Einführung
maſchineller Einrichtungen und andrer
Fortſchritte des erfinderiſchen Men
ſchengeiſtes. Man ſollte nur China
mit England vergleichen . . . Aber der
rechte Boden für eine wirklich moderne
Ziviliſation würde erſt Elitanien ſein.
Der Herr Regierungsrat machte zu
erſt große Augen, nickte dann bei dieſem
und jenem Satz und ſagte ſchließlich, ja,
ja, das ließe ſich hören.
„Sie ſollten uns wirklich einmal die
Ehre geben und eine Sitzung mit
machen, Herr Regierungsrat. Gerade
ein Mann mit ſo freiem und zugleich

ſo eminent praktiſchem Blick täte uns
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not . . . Sie müſſen nämlich nicht den
ken, daß wir Phantaſten ſind, im Ge
genteil nüchterne Wirklichkeitsfanatiker.
Gewiß, wir haben ein Programm,
aber wir laſſen es gern Punkt für Punkt
durch das Leben korrigieren.“

„Hm – ja – ja – man könnte ja
mal ſehen – gewiß – warum nicht?
Für ſoziale Reformen habe ich mich ja
immer ins Zeug gelegt.“
Charlotte hätte ihrem Papa für
dieſe Worte um den Hals fallen mögen.
Am nächſten Tage, als von Schloſſer die
Rede war, erklärte er dieſen für einen
ſehr geſcheiten und dabei netten, be
ſcheidenen Menſchen. Was aber den
Beſuch einer Verſammlung anging, ſo
wollte er doch lieber davon abſehen.
„An ſich iſt mir die Sache ja gar nicht
unſympathiſch. Aber wenn ich dahin
komme – was wird die Folge ſein?
Die Kerls werden mich zum Präſi
denten wählen. Und dazu habe ich
wirklich keine Zeit.“
Immerhin, dasWort Elitanien durfte
von nun an ausgeſprochen werden, und
Frau Damme verharrte jetzt allein in

einer ſtillen Oppoſition.
An Stelle des Regierungsrats aber
hatte Schloſſer Guſtavchen Brielitz für
den Bund gewonnen. Da Charlotte
den hohen Wert dieſer Perſönlichkeit
nicht gleich einſah, erklärte er ihr ganz
aufgeregt:

„Der Sohn – der Sohn mag noch

ſo minderwertig ſein. Aber der Vater!
Dieſer Kommerzienrat, der muß uns
mit ſeinen Millionen die Expedition
ermöglichen. Und zum Vater – das
wiſſen alle Chriſten – gelangt man
nur durch den Sohn.“
Das leuchtete Charlotte ein, und e

s

war gewiß nicht das ſchlechteſte Zeichen
ihrer Begeiſterung für Elitanien, daß

ſi
e beſchloß, von nun a
b ein bißchen

netter gegen Guſtavchen zu ſein.

> VIII

Mit der öffentlichen Agitation hatte
Schloſſer einſtweilen weniger Glück.
In allen möglichen Lokalen, wo Ar

beiter, Kleinbürger, Studenten, Hand
lungsgehilfen, Hausdiener und wer
weiß was noch alles für Branchen ſich
zur Beſprechung irgendeiner Frage von
öffentlichem Intereſſe verſammelten,
war er aufgetreten, um für ſeine Ideen
Propaganda zu machen. Aber ſtumpf
ſinnig und verſtändnislos hatten die
Leute ihn angehört, höchſtens daß die
Antiſemiten fragten, o

b ſeine Nieder
laſſung auch judenrein ſei, daß die
Vegetarier ſich nach den Nahrungs
bedingungen erkundigten, während die
Sozialdemokraten den ganzen Plan
von vornherein verwarfen.
Häufig hatte Charlotte Schloſſer be
gleitet, der wieder und wieder in ſie
drang, daß auch ſie als Rednerin auf
treten ſolle. Sie würde viel mehr Er
folg bei der Menge erzielen als er, deſ
ſen Ausführungen leicht zu theoretiſch
ausfielen. Lange hatte ſi

e

ſich geſträubt,

als er ihr aber dann Mangel an Opfer
mut vorwarf, gab ſi

e

endlich nach.
Es war ein bitterkalter Morgen, kurz
nach Neujahr, als ſie zum Beſuch einer
Arbeitsloſenverſammlung aufbrachen.
Die Nüſtern und Ohren der Gäule
waren grau bereift, im Innern des
Pferdebahnwagens trommelten diever
mummten Fahrgäſte vor Froſt mit den
Füßen auf das ausgebreitete Stroh.
Am Alexanderplatz ſtiegen die beiden
aus und ſteuerten gen Oſten.
Unnatürlich vergrößert ſchimmerten
die noch brennenden Laternen durch
den Nebel. Schmutzige Schneemauern
erſtreckten ſich zu beiden Seiten des
Trottoirs. Als ſie in eine ſchnurgerade,
von einförmigen Mietskaſernen über
ragte Straße einbogen, ſahen ſie am
Ende, genau in der Mitte dieſer beiden
Gefängnismauern, die Sonne in fah
lem Phosphorlicht.
Spärliche Geſtalten rannten, vor
Kälte die Köpfe zwiſchen die Schultern
ziehend, vor ihnen her, an ihnen vor
über. Aber je weiter ſie den Weg fort
ſetzten, deſto mehr wurden dieſer Ge
ſtalten, die alle einem großen, dunkeln
Torbogen zuſtrebten, vor dem, auf der
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Mitte der Straße, ein Trupp berittener
Schutzleute poſtiert war. Ueber einen
lindenbeſtandenen Hof gelangten die
beiden in den Saal der Brauerei, vom
Strom förmlich mit fortgeriſſen.
Gerade damals herrſchte in Berlin
große Not. Das Baugewerbe feierte
gänzlich, in der Maſchinen- und Metall
induſtrie hatten bedeutende Arbeiter
entlaſſungen ſtattgefunden, und da
durch lagen auch andre Branchen da
nieder.
Verſammlung der Arbeitsloſen . . .
Charlotte hatte ſich darunter eine
Schar verdächtiger Geſtalten vorgeſtellt,
wie ſie gerade jetzt häufig an der Tür
klingelten, um eine alte Hoſe oder einen
Teller Suppe bettelnd, Leute in

Lumpen, mit durchlöcherten Schuhen,
die aber über den Luxus einer roten
Naſe verfügten.
Aber was ſie gewahrte, war etwas
ganz andres: eine weitere, düſtere
Todesſtille und -ſtarrheit. Außer dem
Keil in der Mitte, der ſich ſchwerfällig
und ſchwarz immer noch hereinſchob,
war kaum Bewegung zu ſpüren. Ver
ſunken ſaßen alle dieſe Menſchen da,

blickten ſchweigſam geradeaus oder in

den Schoß.
Es waren faſt lauter anſtändig ge
kleidete, auch gegen die Kälte durch
dicke Loden- oder geſtrickte Wolljacken
oder Ueberzieher geſchützte Männer.
Die meiſten hatten die Dreißig über
ſchritten, trugen Vollbärte und ſtrup
pige Schauzbärte. Nur ganz wenige
junge Burſchen mit blaſſen Backen,
rotangelaufenen Naſen und Augen
voll verwogener Jugendtorheit, mit
bunten Tüchern um den nackten Hals,
die das ſchmutzige Hemd verbergen
halfen, gewahrte ſie. Auch die Frauen
waren in der Minderzahl. Die meiſten
trugen Tücher um den Kopf, ſelten
erhob ſich hier und d

a

ein Hut mit
Federn oder Bändern. Was aber
Charlotte am wenigſten erwartet hatte,
nicht der Rauch einer einzigen Ziga
rette wirbelte aus dieſer dunkeln
Menge in die eiſige Luft, noch war

auf irgendeinem der Tiſche ein Bier
glas zu entdecken. Irgendwo ver
loren, an eine Säule gelehnt, ſtand ein
verdrießlich ausſehender Kellner, ein
Arbeitsloſer auch er.
Winterſtarrheit – Wintertod.
Aber bis vor kurzem hatten die Tau
ſend Mörtel gerührt, an ſteilen Leitern
Steine hinaufgeſchleppt, auf luftigem
Gebälk die Zimmermannsaxt ge
ſchwungen, an hohen Dachfirſten
Schiefer gelegt, hatten mit ihren
nackten Armen in flammenden Oefen
die Glut geſchürt und in mächtigen
Pfannen das brodelnde Eiſen zu den
Formen geſchleppt, hatten den
Schmiedehammer niederſauſen laſſen

in rhythmiſch klingendem Spiel zum
Fauchen des unter dem Blaſebalg auf
flackernden Feuers, hatten geſtampft
und geſägt, gefeilt, geraſpelt, gebohrt

und gedampft im Schweiße der Arbeit.
Und in der kurzen Mittagspauſe hatten

ſi
e vor dem Neubau auf einem um

geſtülpten Zementfaß oder einem
Prellſtein im hohen Torbogen der
Fabrik aus der Gemüſeſuppe, die ihr
Weib ihnen in einer Blechkaſſerolle
brachte, die ſpärlichen Fleiſchſtücke
herausgefiſcht und dabei den Kopf des
Jüngſten, der an Mutters Hand mit
gelaufen war, geſtreichelt, ihn zum
Abſchied auch mal herzhaft an die
Bruſt gedrückt . . .

Nun feierten ſi
e
. . . Ein unfrohes
Feſt, mit dem Hunger als Wirt und
der Sorge als Gaſt!
Charlotte erſchauerte und fühlte in

der fröſtelnden Bruſt den Glauben an
ihre ſchönen Worte erlöſchen. Ein
einziges Wort konnte dieſe Tauſend
beleben, ihre ſteifen Körper in Be
wegung bringen, ihre wie erfroren im
Schoß ruhenden Hände erwärmen,
ihre Muskeln ſtraffen und ihre Züge
aufhellen: Arbeit! Wer die ihnen nicht
bieten konnte, ſollte lieber ſchweigen,

dachte ſie.
Angſtvoll preßte ſi

e die Arme feſter
gegen ihre Bruſt und erhob hoffnung
ſuchend ihr Auge. Aber als ihr Blick
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nun auf die Saaldecke fiel, erſchrak ſi
e

noch heftiger; eine üppige Abundantia
ſchwebte dort unter blauem Himmel,
Früchte und Blumen quollen aus
ihrem goldenen Füllhorn; ein Ge
wimmel kraftſtrotzender Jünglinge und
Mädchen mit roſigen Brüſten folgte ihr.
An den Seiten ging die Malerei in

Plaſtik über. Schwerbuſige Weiber
blieſen aus goldenen Poſaunen Freu
dengeſchmetter; vor Sattheit ſtöhnende
Männer falteten die Hände über ihren
gequollenen Bäuchen.
Was für ein Hohn für dieſe Menge!
Und wieder gedachte Charlotte ihrer
Worte, der ſchönen, begeiſterten Rede,
die ſi

e

ſich ausgedacht, und erſchauerte
wieder.

Unterdeſſen war es auf der Bühne,
die bis dahin nur ein paar leere Tiſche
aufgewieſen hatte, einigermaßen leben
dig geworden.

Zuerſt erſchien, die Stufen elegant
hinauftänzelnd, ein Polizeileutnant,
eine ſehr ſchneidig wirkende Perſönlich
keit, die vor lauter Diſtinktion die Lip
pen einzog unter dem prächtig empor
geſträubten und durch Klebſtoff zu
ſammengehaltenen Schnurrbart. Ihm
folgte ein ungeheuer dicker und bei
aller Wichtigkeit doch verlegen wie ein
Kind dreinſchauender Wachtmeiſter, der
ſeinem Vorgeſetzten ſogleich Tiſch und
Stuhl heranſchob. Nachdem dieſer
ſich niedergelaſſen hatte, holte e

r aus
ſeiner Bruſttaſche einige Bogen Kanz
leipapier und einen neuen Bleiſtift,
deſſen Ende an Spitzigkeit beinahe
den aufgeſträubten Schnurrbartenden
gleichkam. Gleich darauf ſtolperte mit
ſchweren Schritten ſeiner klobigen

Schuhe der Einberufer auf die Bühne,
näherte ſich mit möglichſt ruppiger
Gleichgültigkeit dem Polizeileutnant,
wobei dieſer zuvorkommend ſich von
ſeinem Stuhl erhob, ſagte etwas, was
der Polizeileutnant mit einer kurzen
Verbeugung beantwortete, und trat
hinter den großen Tiſch, um den jetzt
mehrere ihm ähnliche Herren ſaßen.
Darauf wurde das Bureau gewählt,

und nach einigen Einleitungsworten des
Einberufers erhielt der Redner dasWort.
Er war ein dicker Mann von dem
Aeußern eines Bankiers. Sein Geſicht
war fett, gelb und ſchwammig, zu

beiden Seiten des ausraſierten Kinns
hingen zwei zugeſpitzte, ſchwarze Bart
ſchwänze herunter. Kalte, braune,
von dicken Tränenſäcken umlagerte
Augen blickten hinter der goldenen
Brille hervor. Am Mittelfinger der
rechten Hand, die unbehilflich geballt
war, trug er einen ſchweren Siegelring.
Damit ſchlug e

r

manchmal auf den
Tiſch. Das war faſt die einzige Geſte,
die e

r

machte. Seine Stimme klang
verſchleimt. Hin und wieder nahm e

r

einen Schluck Waſſer.
Er ſprach von der Not der Arbeiter –
von dem, was da unten vor ihm aus
gebreitet war. Aber in ſeinem Mund
nahm das Elend die Geſtalt von Zahlen
an. Der Klaſſenkampf zwiſchen Bour
geoiſie und Proletariat wurde immer
erbitterter. Die Zahl der Proletarier
ſtieg, das Kapital zog ſich zu immer
größeren Mengen zuſammen in die
Taſchen einiger weniger. Immer
größer wurde die Reſervearmee der
Arbeitsloſen, immer ſchärfer die Ten
denz, zur Saiſonarbeit möglichſt alle
Kräfte anzuſpannen bis zur Erſchöp
fung und dann die Todmüden auf die
Straße zu werfen wie ausgepreßte
Zitronen . . . All dieſe Behauptungen
bewies e

r ziffernmäßig. Jeden Augen
blick ergriff er eins von den auf dem
Tiſch ausgebreiteten Papieren und las
lange Zahlenreihen ab. Dann ſchöpfte

e
r Atem, trank wieder einen Schluck

Waſſer und gab neue Beiſpiele von
dem herrſchenden Elend. Die Löhne
ſtiegen nicht im Verhältnis zu den
Lebensmitteln, die Mieten für Arbeiter
waren in größeren Städten beinahe
unerſchwinglich, die Wohnungen da
bei zum Teil menſchenunwürdig. In
Berlin wohnten über hunderttauſend
Menſchen in unheizbaren Räumen.
Der Konſum an Pferdefleiſch ſtieg in

erſchreckendem Maß.
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Die Menge hörte das ſchweigend an.
Sie mochte das Pferdefleiſch nicht ſo
ſchrecklich finden. Manche Hausfrau
wäre ganz zufrieden geweſen, hätte ſie
einen ſolchen Braten heute auf dem
Tiſch gehabt.
Aber – fuhr der Redner fort –
mit dem Elend wuchs auch die Sozial
demokratie. Sie beſaß von allen Par
teien die meiſten Stimmen. Wer Sinn
hatte für die Symptome der Zeit,
hörte das Pochen des Totenwurms in
den morſchen Stützen des kapitaliſtiſchen
Wirtſchaftsgebäudes. Die alte Geſell
ſchaft hatte ſich überlebt. Er wollte nicht
ſo kühn ſein, eine beſtimmte Jahreszahl
zu nennen, wann der große Kladdera
datſch und damit die Befreiung des
Proletariats erfolgte. Das mochte noch
zehn, noch zwanzig Jahre dauern, viel
leicht ein Menſchenalter, dann aber . . .
Lang wurden die Geſichter. Dreißig
Jahre ! Da ſaßen die Frierenden mit
knurrenden Mägen, das Herz voller
Sorgen, hatten auf Troſt und Ermuti
gung gehofft und wurden mit Zahlen
ſatt gemacht.
Gegen Ende erhöhte dann der Red
ner ſeine Stimme wieder, ſchilderte
noch einmal das grelle Elend und dar
auf die Herrlichkeiten, die ſich nach dem
endgültigen Siege der Sozialdemokratie
über die Menſchheit ergießen würden.
Der Beifall, der ſeinen Abgang be
gleitete, war geräuſchvoll genug, aber
mochten ſich auch die Hände erwärmt
haben, die Herzen waren kalt geblieben.
„Nun müſſen Sie ſprechen!“ flüſterte
Schloſſer Charlotte zu.
Gehorſam erhob ſi

e ſich, aber ehe ſi
e

die Bühne erreichte, hatten ſich ſchon
andre vorgedrängt, und ſi

e

mußte lange
warten, ehe die Reihe an ſi

e

kam.
„Ihr Name, Stand und Wohnung?“
fragte der Vorſitzende.
Sie mußte ſich einen Augenblick be
ſinnen, ehe ſie die Antwort fand.
Dann trat ſi

e vorn an die Rampe.
Unter ihr, ganz nahe ihr plötzlich auf
den Leib gerückt ſaßen die Tauſende:
wie tauſend unerbittliche Richter.

Das winzige Taſchentuch in der
handſchuhloſen Rechten zuſammen
knüllend, begann ſi

e

zu ſprechen, mit
leiſer, kaum vernehmbarer Stimme.
Sie wollte nicht gegen die Sozial
demokratie auftreten. Nur auf eins
müßte ſi

e näher eingehen. -

„Wann wird der Zukunftsſtaat kom
men? Wenn mir jemand verſpricht,
morgen darfſt du dich ſatteſſen,

dann will ic
h

heute gern hungern.

Wenn e
s

aber heißt: hungere, darbe,
leide nur, wenn nicht du, wenn nicht
deine Kinder, ſo werden doch deine
Kindeskinder die Früchte ernten –
verliere ich dann nicht die Geduld?
Und das iſt ja gerade die Lehre der
Sozialdemokratie, daß die Verelen
dung ihren höchſten Grad erreicht
haben müſſe, bis das ſiegreiche Prole
tariat ſeine Fahne entrollt. Auf
einem Boden, der mit unſer aller
Leichen gedüngt iſt, wird der erſte
Genoſſe den Anbruch der neuen Menſch
heit feiern!“
So weit war ſie gekommen, indem

ſi
e

ſich zugleich ängſtlich a
n

die vorher
überlegten Worte klammerte, obwohl
ihr dieſe jetzt ſchal und geradezu ver
ächtlich vorkamen, als aus dem Hin
tergrund des Saales mehrere Stim
men: „Lauter! Lauter!“ riefen. Sie
ſtutzte, zuckte zuſammen und fühlte,

daß das Schifflein ihrer Rede voll
ſtändig unter ihr zerbrochen war.
Angſt ergriff ſie, wahrhafte Todes
angſt, die ihrem Geſicht alle Farbe
entzog bis zu tiefer Krankenbläſſe.
„Verloren!“ dachte ſie. „Warum hat

e
r

mich hierher geſchickt?“ Aber im
ſelben Augenblick wandelte der Groll
ſich ſchon in Opferfreudigkeit. „Ja ſo

,

ich ſollte wohl verlieren,“ begriff ſie.
„Ich muß hindurch durch das Feuer
der Schande, muß ſi

e erleiden. Denn
wenn ich das nicht lernte, wie ſollte
ich ſiegen können?“
Und kaum hatte ſi

e

ſich damit ab
gefunden, als ſi

e

auch ſchon wieder

zu ſprechen begann, aber ganz etwas
andres, als ſi

e

ſich vorgenommen
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hatte, etwas, das ſich mit ihren urſprüng
lichen Gedanken nur flüchtig berührte.
„Es waren das Schiffer in großer
Seenot,“ fuhr ſie mit lauterer Stimme
fort, denn auch der Rufe erinnerte

ſi
e

ſich jetzt, „an der ſüdamerikaniſchen
Küſte. Der Sturm hatte ſi

e mehrere
Tage umhergeworfen. Als der Wind
ſich legte, waren das Steuer und der
Hauptmaſt zerſchellt. Was aber das
ſchlimmſte war, die über Bord ge
ſpülten Wellen hatten ſämtliches Trink
waſſer verdorben, ſo daß ſi

e mehrere
Tage unerträglichen Durſt litten. Dieſe
Qualen waren ſchließlich ſo furchtbar,

daß ein Matroſe wahnſinnig wurde
und ins Waſſer ſpringen wollte. Da
gewahrten ſi

e

endlich einen Dampfer,
gaben Notſignale und baten um Trink
waſſer. Aber der Dampfer fuhr vor
über, indem e

r

ihnen durch Flaggen
ſignale nur antwortete: „Werft die
Eimer aus.“ Und die Not wurde
immer größer, bis ſie ſchließlich wieder
ein Schiff in der Ferne ſichteten. Und
wieder gaben ſie Notſignale, und
wieder wurde ihnen geantwortet:

„Werft die Eimer aus!“ Da ließ der
wahnſinnige Matroſe ſich nicht mehr
halten, ſondern ſchöpfte wirklich einen
Eimer voll Meerwaſſer. Aber als

e
r

nun unter dem Hohngelächter der
andern trank: da – o Wunder! –
ſchmeckte das Waſſer ſüß . . . Durch
den Sturm waren die Schiffer näm
lich in die Mündung eines der Rieſen
ſtröme getrieben worden, die ſo breit
ſind, daß man in ihrer Mitte nicht die
Ulfer gewahrt.

Wenn ich Ihnen nun Waſſer reichen
wollte, das Ihnen am ſüßeſten mun
det, ſo müßte ich Ihnen Arbeit ver
ſchaffen. Aber wäre ich auch der
reichſte Menſch in Deutſchland, Ihnen
allen könnte ich dennoch nicht helfen.
Denn wenn ihrer hier viele Hunderte
ſind ohne Arbeit, da draußen gibt es

noch viel mehr Tauſende. Und doch
rufe auch ich Ihnen zu: „Werft die
Einer aus!"
Deutſchland iſ

t ja nicht die Welt!

Noch iſ
t

nicht überall wie in unſerm
alten Erdteil das Elend fünf Stock
werke hoch aufgeſchichtet und in

ſonnenloſe Hinterhäuſer gezwängt.

Noch liegen ja herrenlos große Länder
voll natürlicher Schätze. Aber wie
dort hingelangen? fragen Sie. So
hören Sie meine Antwort! Sie heißt
Elitanien. Als Elitanierin ſpreche ich

zu Ihnen.“
Sie ſchöpfte Atem. An dem Vor
ſtandstiſch hörte ſie Männer höhniſch
auflachen. Aber im Saal ſelbſt war

e
s lautlos ſtill . . . Ihr Blick fiel auf

einen jungen Menſchen. Aufrecht
gegen eine Säule gelehnt, ragte e

r

aus der Menge hervor. Unter dem
tief eingedrückten Hut ein blaſſes,
hohlwangiges Geſicht mit trotzig ver
biſſenen, üppigen Lippen, mit wie

in Glut verſunkenen Augen. „Irgend
wo habe ich ihn geſehen . . .“ dachte

ſi
e leicht verwirrt, wurde dann aber

weitergedrängt von unaufhaltſamen
Kräften. Doch ſprach ſie von nun an,
ohne e

s

zu merken, eigentlich nur zu
dem einen, der für ſie Auge und Ohr
der Menge geworden war.
Mit kurzen Worten ſetzte ſi

e aus
einander, daß in Elitanien der Zu
ſtand wirtſchaftlicher Gerechtigkeit ver
wirklicht werden ſollte. Alſo eine
Utopie? Nein! Denn das Weſen
der Utopie beſtand darin, daß ſi

e
mit Menſchen rechnete, wie e

s deren
nicht gab. Elitanien aber nahm die
menſchliche Natur als gegebenen Fak
tor. Der Egoismus des einzelnen
war geradezu die Baſis der neuen
Wirtſchaftsweiſe. Nur daß dieſer
Egoismus dank den Einrichtungen der
Allgemeinheit zugute kam.
Knapp wie die Formeln des Kate
chismus gab ſi

e

die Grundzüge der
elitaniſchen Wirtſchaftsweiſe: Fortfall
der Grundrente, denn der Boden war
frei. Fortfall des Kapitalzinſes, denn
die Kapitalien wurden von der Allge
meinheit den Arbeitenden zinslos vor
geſtreckt. Fortfall des Unternehmer
gewinns, denn die Arbeitenden, zu
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Genoſſenſchaften zuſammengeſchloſſen,

waren ihre eignen Unternehmer. So
war, was in der heutigen kapitaliſti
ſchen Welt der Quadratur des Zirkels
glich, dort mit einem Schlage erreicht:
daß jeder den vollen Ertrag ſeiner
Arbeit erhielt.
Sie ſchienen zu verſtehen, dort unten.
Zugleich aber drückten die Geſichter
Ungeduld aus. Zeig uns die neueWelt!
ſchienen die Tauſende zu rufen.
Und ſi

e

nahm ſi
e mit ſich ins

Sonnenland, in die Heimat des Früh
lings unter blauem Azur an den
Hängen des Kenia, wo niemals die
Erde einfriert wie bei uns in dieſen
Tagen, wo das dunkle Rauſchen der
tiefen Wälder den Müden einwiegt
und der brauſende Sturz der Waſſer
fälle bereit iſt, Maſchinen zu treiben,

wo in den Bergen ſchlummernde Erze
und Edelmetalle des Weckrufs harren
und die im wogenden Grasmeer bei
nahe ertrinkenden Herden mit ihrem
ſorgloſen Spiel den Menſchen ge
mahnen, daß e

r frei ſein darf . . .

Was ſi
e empfunden hatte auf ihren

mühſeligen Fronwegen durch die im
Sommer übelriechenden, ſchwülen
Straßen des Nordens und im ſonnen
loſen Grau der Wintertage, wenn ihr
verlorener Blick vergeblich die Häuſer
wände nach einem Stückchen Himmel
hinaufirrte, alle Sehnſucht, die dann
an ihr gezehrt, alle Träume, die dann

in ihr geträumt: alles das vereinigte
ſich, um ihren Worten emporreißende
Kraft zu geben und den Duft ſüßen
Roſenöls.
Sie war wie entrückt, ſah, was ſie
ſprach. Und als wenn ſie das Paradies
vom Himmel herunterholen wollte,
ſtreckte ſi

e

die Arme empor und wies
auf die kraſſen Malereien an der
Decke. Tauſend Blicke folgten der
Bewegung ihrer Augen. Und wie

in alten Zeiten das ausgehungerte,
ausgedörrte Volk Iſrael im Wüſten
brand ſich am Anblick der Gaben be
rauſchte, die die Kundſchafter aus dem
erſehnten Land heimbrachten, ſo erhob

aus dem Eiſesgrau des dunkeln Saales
die Sehnſucht dieſer tauſendköpfigen
Menge ihre breiten Schwingen. Die
Darbenden, die ſeit dem frühen Mor
gen nichts genoſſen hatten als einen
Schluck wäſſerigen Kaffees, trockenes
Brot oder Schnaps, in denen der
Hunger und die Kälte wühlten, er
griff eine ſchmerzvolle, tantaliſche Luſt.
Hier und dort wurde ein Mann oder
ein Weib wirklich von traumhaftem
Taumel ergriffen. Vergaß, wo e

r

war. So nah ſchien ihm das Land
am Kenia! So weit das Haus mit
ſeinem Elend, ſeinen Sorgen! Aben
teuerlicher Mut ſchwellte die Segel
ſeiner Seele. Daß die Abreiſe erſt

in einem Jahr vor ſich gehen, daß kaum
der hundertſte auserwählt ſein würde,
kam nicht in Betracht. Wenn ſi

e

den Saal verließen, meinten ſie, müßte
ſtatt der im Winterfroſt erſtorbenen
Straße ſich das glühende, blühende
Sonnenland auftun.
Tauſend Blicke waren ihr gefolgt.
Nur der des einen nicht. Der eine
hatte das Band plötzlich zerriſſen.
Irgendeiner inneren Stimme ſchien

e
r

durch Kopfnicken beizupflichten.

Dabei drückte ſein Geſicht Hohn aus.
Er lachte förmlich auf in ſchmerzvollem
Hohn und ſpie ſeine haßvoll höhniſche
Genugtuung ihr entgegen. Auf ein
mal aber, während ſein Blick ſich nach
innen kehrte, verſank dieſer Ausdruck
unter einer dumpfen Verzweiflung.
Die unnatürliche Spannung, in der
Charlotte ſich befand, hatte dieſem
nur wenige Sekunden währenden Vor
gang die Gewalt eines rätſelhaften,
furchtbaren Erlebniſſes gegeben. Ihrer
ſelbſt entäußert, klammerte ſi

e

ſich an
dieſen Unbekannten, der ſi

e zurück
geſtoßen hatte, und zu dem ſi

e

dunkel
eine Verwandtſchaft auf dem Grunde
der Seelen empfand, ſuchte ihm ſein
Geheimnis zu entreißen, bis ſi

e dann

in plötzlichem Verſtehen mit jagender
Stimme fortfuhr:
„Nicht das! Nicht das ſind die
Schätze ! Nicht die Sattheit des Ma
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gens! Ich ſinge nicht das Lied vom
Schlaraffenland . . . ſondern iſt es nicht
ſo, daß, wenn wir ganz ſtill uns ſelbſt
überlaſſen ſind – in der Redlichkeit
unſrer einſamen Stunden –, daß dann
eine Sehnſucht uns überfällt, die ſich
durch alle materiellen Güter der Welt
nicht ſtillen läßt? Wie ſoll ich ſie
nennen? Freiheit? Friede? Ein
klang mit uns ſelbſt? – Wer kann ſie
ſich ganz erklären? Wer kann ſie
hier befriedigen? Denn wie verläuft
hier unſer aller Leben? Vom Hunger
der Not werden die einen vorwärts
getrieben, vom Durſt der Unerſätt
lichkeit die andern. Das Gedeihen
der wenigen iſ

t

erkauft mit dem Elend
der vielen. Nicht ich ſage das – e

s

iſ
t

die Meinung der Gelehrten ſelbſt,
daß Tauſende ſich in Niedrigkeit ab
quälen müſſen, damit einige wenige
ein Daſein führen können, wie e

s

des Menſchen würdig iſt. Genußlos
Arbeitende, arbeitslos Genießende –
dieſen Abgrund kann in der Welt
des Kapitalismus keine noch ſo gütige
Hand zuſchütten.“
Bei dieſem letzten Wort, dieſem oft
gehörten Schlagwort, das ſi

e blind
zugreifend ausgeſprochen hatte, wurde

in ihr plötzlich die Erinnerung an alte
Kämpfe ihrer Mädchenzeit wach. An
die erſten dunkeln Regungen eines
Gewiſſens, das ſich mit der Menſchheit
eins fühlte. An das Gefühl von Oede
und Leere ihres Daſeins, an das nächt
liche Nagen irgendeiner rätſelhaften
Schuld. Wach wurde auch die Er
innerung an die Menſchen von da
mals. Und wie ſi

e

ſchemenhaft ver
zerrt, aber mit halluzinatoriſcher Deut
lichkeit vor ſie traten, ſah ſi

e hinter
ihrer abgemeſſenen Steifheit, ihrer
Unfreiheit und Reſerviertheit die innere
Armut, die Unſicherheit, die heimliche
Furcht, das in der Tiefe nagende
Schuldgefühl . . . Nein, nein, auch
die waren nicht glücklich: die auf den
Höhen des Lebens. Niemand war
zufrieden, niemand im Einklang mit
ſich, ſo wie e

r zu ſein wünſchte.

„Wer kennte nicht das Gefühl,
wenn man mitten in der Nacht auf
wacht, und rätſelhafte Schmerzen wüh
len ſich herauf, erheben die lauernden
Augen – und eine Scham, eine Un
ruhe, eine Hitze überfallen einen,
man ſtößt die Decke von ſich und
möchte auf die Straße ſtürzen, laut
aufſchreien und ſich wieder tief, tief

in die Kiſſen vergraben . . . Wer kennt
nicht dieſes Gefühl? Denn mit Haß,
mit Neid, mit Furcht, mit allen Giften

iſ
t

hier ja die Luft geſchwängert.
Ein jeder trägt und leidet am Unrecht,
das irgendwo und -wann verübt iſt.
Denn eine Tat geſchieht ja nicht für
ſich, ſi

e

wirkt fort in immer weiteren
Ringen, wie die Wellen im Waſſer.
Die fernſte Tat – einmal gelangt

ſi
e

zu dir und mir! An allen Brüdern
haſt du Mitſchuldner deiner Schuld –
aber mitſühnen mußt du auch der
andern Unrecht.“
Seltſam dieſer ganze Vorgang! Dieſe
Ausſprache geheimſter Dinge in der
tauſendköpfigen Menge. War ſie dazu
hergekommen, um zu beichten, was ſie
bis dahin nicht einmal ihrem eignen
Bewußtſein deutlich gemacht hatte?
War dazu die Menge herbeigeſtrömt?
Aber was wußte ſie von den Tauſend?
Nur für den einen war ſie vorhanden.
Und nur dieſen einen gab e
s für ſie,
deſſen haßvolle Wildheit ihr trotzte,
mit dem ſi

e rang bis zum Erliegen.
Regungsloſes Lauſchen lag über dem
weiten Saal. Nur hier und da der
aufwirbelnde graue Dampf eines her
vorgeſtoßenen Atems. Der ſcheue
Aufblick eines Mannes, der zuckende
Gram um den Mund eines Weibes . . .

Und doch war in dieſer Totenſtille
die Luft von einer Bangigkeit be
laſtet, als ſtarrten emporgereckte Arme,
blutunterlaufene Augen, als erhöben
Seufzer der Klage gehäſſige Worte,
Aufſchreie der Wut ihre geſpenſti
ſchen Stimmen.
Aber da klang befreiend auch ſchon
wieder die Stimme dort oben:
„Nie kann, was einmal geſchehen
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iſt, ungeſchehen gemacht werden. Aber
Welle kann überflutet werden von
der neuen Welle. Und Unrecht kann
erlöſt werden von der neuen Güte.
Und das iſt die Verheißung des neuen
Landes: vom Zwang der Schuld biſt
du erlöſt. Denn was den Grund
abgegeben hat zum ſchlimmſten Haß,
ſeit Menſchen gegeneinander den
Kampf ums Daſein führen, dort wird

e
s nicht mehr ſein. Die alte Formel:

Hammer oder Amboß! hat dort ihre
Kraft verloren. Das Kainszeichen
vom Leid und Tod des Bruders,
das hier auf aller Stirnen gedrückt iſt,
kann dort gelöſcht werden. Denn
dein Wohlergehen ſteht nicht mehr im
Widerſpruch mit dem deiner Brüder.
Reinen Herzens und ohne Raub darfſt
du die Güter des Lebens genießen.
Und darum, wenn du nur willſt, iſt

e
s dort möglich, daß du zur Harmonie

kommſt, zur Freiheit, zum Frieden.“
Ganz plötzlich brach ſi

e ab, beſann
ſich einen Augenblick und ſagte dann,

als wenn ſi
e jetzt wieder mit Be

wußtſein zu der Menge ſpräche:
„Vielleicht halten Sie mich für wahn
ſinnig. Aber wenn ich e

s bin, ſo

gleicht mein Wahnſinn dem des Ma
troſen, der ſeinen Eimer auswarf ins
Meer und ſüßes Waſſer ſchöpfte. Noch
einmal rufe ich Ihnen zu: Werft die
Eimer aus! Elitanien iſ

t nah!“
Dann verließ ſie das Podium. Wäh
rend die an der Treppe Stehenden
ihre Hände ergriffen, hatte ſi

e

die
Empfindung, willenlos gezogen und
geleitet zu werden. Ein furchtbares
Gepraſſel ſchlug wehtuend a

n ihr
Ohr. Die Leute, die auf ſie einſprachen,
blickte ſi

e a
n

aus todblaſſem Geſicht
mit fieberhaften großen Augen. End
lich hörte ſi

e Schloſſers Stimme,
der ſi

e auf ihren Platz brachte. Wäh
rend in die Wolke von Hitze, die ſie
umhüllte, ein feiner Kälteſtrom wehte,
hatte ſi

e

das entſetzte und verwunderte
Gefühl eines Menſchen, der ſoeben
einer großen Gefahr entronnen iſt.

Einer furchtbaren, aber auch herr
lichen Gefahr! . . . Sie hatte mit den
Wellen gekämpft, war durch die Luft
geflogen, nun ſaß ſi

e halbohnmächtig

in Sicherheit, ohne recht zu wiſſen,
was eigentlich vorgegangen war.
Derweil ſtand oben ſchon wieder
der blaſſe, aufgedunſene Mann, ſchlug
mit ſeinem Siegelring auf den Tiſch
und bat die Verſammlung, ſich von
dem anmutigen, aber leider gänzlich
unmöglichen Traum des Fräuleins
nicht betören zu laſſen. Nur wenn die
Arbeiter in geſchloſſenen Maſſen ſich
um das Banner der Sozialdemokratie
ſcharten, würde dem Proletariat der
Sieg gewiß ſein. Da kam e

r

noch
auf die Schneeabfuhrverhältniſſe zu

ſprechen. Gerade mit Rückſicht auf
die Arbeitsloſen habe man in der
Stadtverordnetenverſammlung eine
beſchleunigte Beſeitigung der Schnee
maſſen beſchloſſen. Aber der Magiſtrat
habe die Abfuhr a

n einige Groß
unternehmer vergeben, die natürlich
den Hauptprofit in die Taſche ſteckten,
während für die Arbeiter ſelbſt nur
ein paar Bettelgroſchen blieben.
Damit war denn die Verſammlung
nach ihrem hohen Flug auf den realen
Boden des Lebens zurückgeführt.
Nachdem Charlotte und Schloſſer
den Saal verlaſſen hatten, trafen ſi
e
auf der gegenüberliegenden Seite der
Straße den Schuſter Wendeborn. In
ſeiner Nähe ſtand der blaſſe, hohl
wangige Menſch, der, während ſie
ſprach, Charlottens Aufmerkſamkeit in

ſo hohem Maße erregt hatte.
Wendeborn ſtellte ihn ihr vor, in
dem e

r hinzufügte, ſi
e

hätte ihn ja

ſchon einmal flüchtig geſehen.

Es war der Tiſchlergeſelle Georg
Neuner.
Die beiden gingen voran, lange
Zeit ohne ein Wort zu wechſeln, und
begannen dann ein Geſpräch über
gleichgültige Dinge. Aber beim Ab
ſchied bat Neuner, Charlotte einmal
beſuchen zu dürfen. (Fortſetzung folgt)



Heilige Nacht.

Einſt nahm ic
h wahr, wie noch im Dunkel ſacht

Die Mutter um zwei Gitterbettchen ging,

Ohne zu taſten ihren Sohn umfing,

Um ihn zu küſſen in der heiligen Nacht.

Und wie ſi
e bald beim Mägdlein leis gelacht

Und im Gebet ſo liebe Worte fand

Und heimlich, mildem Leuchten gleich,

entſchwand:

Ein glücklich Glück in ſtiller, heiliger Nacht.

Und ſahe, wie bei ſpäter Sternenpracht

Das Töchterchen die Lagerſtatt verließ, –
Schlafwandelnd nach dem Puppenparadies

Den Schritt zu lenken, in der heiligen Nacht.

Huſch! war das Püppchen mit z
u Bett

gebracht:

„Raſch her zu mir! Du frierſt, mein liebes

Man weiß ja
,

wie ſo dumme Mägdlein ſind –

Doch heilig blieb mir, heilig dieſe Nacht.

Max Bittrich.
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Frauenſchmuck und Frauenbilder
Von

Felix Poppenberg
(Hierzu zehn Abbildungen nach Gemälden)

In ſchlechten Geſchmackszeiten wird derSchmuck nach dem Materialwert ge
meſſen, nach dem Kurs ſeiner Stein
ſammlung, in guten nach der Phantaſie,
dem künſtleriſchen Sinn ſeiner Kom
poſition und dem fein betonten Zuſam
menhang mit der Trägerin. Und immer
wird in guten Zeiten Erinnerung an ver
gangene Kulturen wach, eine zärtliche
Liebe zum Echo du temps passé. Künſt
leriſch empfindende Menſchen haben dann
eine Abneigung dagegen, Schmuck zu
tragen, der aus den Auslagen der Ju
weliere an den großen Heerſtraßen ſtammt.
Sie ſuchen das Aparte, ſie ſuchen das,
was nicht auf dem Markt zur Schau
liegt, und ſi
e bevorzugen die Stücke aus

Arena 1909/10 Heft 5

alten Schatullen und Vitrinen, und das
Ererbte wird ihnen doppelt wert. Zum
Koſtbaren kommt ſo ein beziehungs- und
bedeutungsvoller Sinn. Und wer nicht
ſolchen Ahnenkultus treiben kann, der
durchſtöbert in den Städten fremder
Länder, in römiſchen und venezianiſchen
Gaſſen, in den Souks von Tunis, in den
Baſaren von Konſtantinopel, in den Berg
gaſſen von Toledo die Kramlager der
Antiquare nach Raritäten. Und iſt's
auch bloß eine Kopie im alten Geſchmack,
die e

r findet, e
s hängt doch durch das

Erlebnis des Suchens, durch das Klima
der Reiſe etwas Phantaſievolleres, See
liſcheres a

n

dem Stück, als wenn es aus
einem Juwelenmodemagazin ſtammte.

37
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Die Vorgeſchrittenſten unter ihnen
haben das ſelbſt ſchon erkannt. In den
Vitrinen der Rue de la Paix und des
Vendômeplatzes ſieht man beſonders unter
den Ringen und unter den Kettenglie
dern der Gehänge viele Motive nach den
Objets d'art der Muſeen und nach alten
Frauenporträten. Und einer der größten
deutſchen Juweliere, Koch in Frank
furt a. M., iſt ſelbſt ein eifriger Sammler,
und er zeigte vor kurzem ſeine Kollektion
edler Ringe aus vielen Jahrhunderten

in einer Ausſtellung bei Friedmann

& Weber. Unſre Muſeen kommen dieſer
Geſchmacksbewegung erziehlich entgegen.

So veranſtaltete die ägyptiſche Abteilung
des Berliner Muſeums eine erleſene
Schatzrevue antiker Pharaonenzierate.
Ketten aus kunſtreich verſchlungenen Glie
dern mit Anhängern von kleinen, in
Halbedelſtein geſchnittenen Tierfiguren,
eine Bric-a-Brac-Paſſion, die ja auch
heut wieder als Portebonheur beliebt iſt;
ſchillernde Zellenſchmelzgebilde, a

n La
lique erinnernd, und eine Fülle ſchön
gefügter Ringe, die aus dem jetzt wieder
neu erkannten Kompoſitionsgeſetz ſtam

Nattier Maria Anna, Erzherzogin von Oeſterreich

men, daß große Reifen kleine Hände
machen.
Der Ehrgeiz geſchmacksverfeinerter
Frauen nach kulturellem Schmuckwerk iſt

gegenwärtig denn auch größer als nach
den konventioncllen Juwelen. Und eine
Tiſchnachbarin – femme d

e trente ans–
zeigte mir auf der Meerfahrt von Genua
nach Sizilien die Entwicklung einmal an
ſchaulich a

n ihrer Hand mit den langen
dünnen, leichtgebogenen Fingern. An
dem vierten trug ſie ein Diamantenprunk
ſtück, nicht geſchmacklos an ſich, aber
ſeelenlos, nur Feuerwerk; e

s war das
Verlobungsgeſchenk ihres ehemaligen
Gatten, das ſie aus hiſtoriſchem Intereſſe
noch à la main gauche duldete; an dem
Zeigefinger der rechten aber ließ ſi

e als
Zeichen einer neuen Zeit – gleich einer
Herzogin von Urbino – einen gewun
denen mattgoldenen Reif mit einem
großgewölbten und mit geheimnisvollen
Goldcharakteren geäderten Türkis leuch
ten, das Geſchenk eines Dichters, das
Pfand einer neuen Geſchmacksperiode
und der Kunſt, geſchieden und doch
glücklich zu ſein.

2
k

Die Damen auf alten Por
träten tragen ſolche Ringe, und
neben den Schätzen der Kunſt
gewerbemuſeen ſind die Bilder
galerien außerordentlich pro
duktiv darin, Geſchmackserzie
hung und Neuanregung zu

geben. Und wenn die Vitrinen
durch die materielle Darbietung
der Stücke vielleicht lebendig

ſinnlichere Materialvorſtellun
gen vermitteln, ſo bringen die
Porträte die nicht geringere
lebendige Ergänzung des Kör
pers dazu, Schmuck wird doch
erſt im Tragen erkannt; der
Platz, das Glied, das er ziert,
gibt ihm ja eigentlich erſt ſeine
Bedeutung, ſeinen Exiſtenz
wert und erlöſt ihn von der
unfruchtbaren Schönheit. Ja,
viel ſtärker fühlen wir Ge
ſchmeide, Ring, Kette, Ohr
gehäng und Stirnreif, wenn
eine Florentiner Gentildonna
oder eine tizianiſche Venezia
nerin ihn an ihrem erlauchten
Körper zur Erſcheinung bringt,
als wenn wir ihn nur als
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Tizian

einen Gefangenen, Verwunſchenen in
den Totenſchreinen archäologiſcher Schatz
häuſer bewundern.

2k

In den Uffizien zu Florenz am Arno
mit ſeinem Ponte Vecchio, wo die Buden
der Goldſchmiede den gepanzerten Rei
tern Ketten und Ringe für die Gattinnen
und die Geliebten feilhielten, hängt das
Bildnis der Ducheſſa d'Urbino von Tizian.
Am offenen Fenſter, mit dem Blick auf
die weite Landſchaft, ſitzt die fürſtliche
Frau mit verhalten gemeſſenem Ausdruck
und ſchmalem, ſchweigendem Mund. Be
redt aber ſprechen die adligen Hände,
die weißer noch als die weißen Kräuſel
manſchetten aus den Brokatpuffen der
Aermel weich und ſchmiegſam hervor
ſchlüpfen, die linke in läſſiger Grazie von
der Armlehne herabhängend, die rechte
im Schoße ruhend in unbeſchreiblich zärt

La Bella, Herzogin Eleonore von Urbino (?), um 1527

licher Linie der biegſam
Finger.
Auf dieſer Haut von bleichem Schmelz
glühen farbige Edelſteine auf, ſie krönen
die ſchmalen Glieder der feinen Finger,
und dieſe Finger ſind wie ein rhythmiſcher
Verstakt mit Hebung und Senkung, und
der Ring gibt dabei den Tonakzent.
Der farbige Stein illuminiert den Teint;
durch ſein koloriſtiſches Spiel hebt er erſt
recht die mondliche Bläſſe der Haut, und
die Faſſung, das energiſch geſchmiedete
Bandwerk oder der ziſelierte zugreifende
Reifen, der nicht nur das Bijou, ſondern
auch den Finger feſt umarmt und um
ſchließt, bringt eindrucksvoll die Zierlich
keit der Gliederung, das zerbrechliche
Elfenbeindrechſelwerk dieſer Frauenhand
zum Ausdruck.
Und in der gleichen Stadt, im Pa
lazzo Pitti, ſieht uns das herbe Antlitz

beweglichen
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Raffael

der Maddalena Doni Raffaels an. Ein
großes Frauenbild mit voller Büſte, auf
der eine üppige, birnenförmige Perle
ruht. Die Hände ſind wohlgeformt,
aber, wie auch der Hals, nicht ſo ätheriſch
und geiſtig wie bei den präraffaelitiſchen
Damen, ſondern fleiſchlicher. Eine feſte
Hand iſ

t es
,

und zu ih
r

paßt der energiſche
Siegelring auf dem Zeigefinger gut.

H.

In den Ringen, die dieſe gemalten
Frauen und viele ihrer Schweſtern tra
gen, leuchtet phantaſtiſche Farbenmagie
auf. Doch nicht nur Rubine und Sma
ragde, auch Halbedelſteine liegen in der
Goldfaſſung. Die Edelſchmiede der Ver
gangenheit erkannten den hohen koloriſti
ſchen Reiz dieſer Steine, die ja heute
auch bei uns durch die künſtleriſche Ten
denz der Geſchmacksbewegung wieder
Liebhaberwert genießen.
Statt des „Feuers“ ihrer vornehmen
Vettern zeigen ſi
e abgetöntere Farben
ſpiele und phantaſtiſchere Nuancen. Der

Maddalena Doni

Opal erweckt Viſionen des Meer
leuchtens mit ſeiner iriſierenden
rotgrüngelben Phosphoreſzenz.
Den Wundern der luminöſen
Serpentintänze iſ

t

ſeine Schönheit
verwandt. Im Changeantmilchiger
Wellen wogen ſeine Töne voll un
endlicher Melodie ineinander.
Bleiche Harmonien ſchlummern
im Mondſchein; matter Schleier
glanz iſ

t

um ihn; wie Claire d
e

Lune, über Bergkriſtall ſchwebend,

ſo iſ
t

ſein Schein.
Geheimnisvoll wirken die Ma
trix-Türkiſen, deren natürliche
Sprünge und Riſſe zu Amulett
zügen verſchlungen und mit Gold
ausgefüllt werden.
Wie Honig leuchtet tief und
warm der Rauchtopas, ein Stein
für ſüdliche Frauen mit Morbi
dezzateint. Im Aquamarin ruht
gebannt das flüſſige Hellgrün der
Bergſeen. Und dazu klingt das
Apfel- und Wieſengrün der
Chryſopraſe.
Himmelstöne eignen zwei an
dern Steinen, dem Roſenquarz
und dem Chalzedon. Der Roſen
quarz könnte der Stein der roſen
fingrigen Eosſein, ein blaſſer Roſa
hauch überläuft ihn wie ein Er
röten; Chalzedon aber ſtammt

aus grauen Wolken, florig überweht.
G

Das ſind alles Steine von lebendig
ſpielender Haut, in ihrer Transparenz

iſ
t

Atmen und Blutumlauf, und darum
geben ſi

e

dem Peau d
e

velours einer
ſchönen Frauenhand eine ſo ſtrahlende
Erfüllung. Verſchloſſener, ſtrenger und
unbeweglicher aber ſind die Siegelſteine,
Karneole, tiefdunkelrot zumeiſt. Als
Platten in wuchtigem Goldrand von
klammernd umſchließenden Reifen ge
halten, ſind ſi

e

wie laſtende Grabſteine,
die ein Geheimnis hüten.

A.

Und nicht nur der artiſtiſche Reiz allein
iſt's, die alten Kulturen legten auch Sinn
und Bedeutung in dieſe Steine. Sie
bildeten aus ihnen einen ſymboliſchen
Kalender, ein jeder Monat bekam als
Zeichen einen Stein und zugleich eine
Eigenſchaft. So gehört der Topas dem
November a

n

und ſtellt die Freundſchaft
dar; der Türkis dem Dezember, er be
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zeichnet den Mut; der Achat dem
Juni, er verheißt langes Leben.
Und weiter ſchließen ſich Ame
thyſte, Opale, Jaſpis, Hyazinth,
Sardonix mit den großen Ju
welen der Rubine, Smaragde,
Saphire und dem Diamant, dem
Stein der Reinheit im April, zu
einem funkelnden Jahresring.

-

Auch in der Faſſung liebte
man Symbolik. Die Ringe ſind
ja urſprünglich durchaus Würde
und Weihezeichen, das Petſchaft
des Gewaltigen, das Zeichen der
regierenden Hand des Kirchen
fürſten. Mit Petri Fiſcherring
vermählte ſich der Doge dem
Meer, die Prieſterringe erinnern
in ihren Formen an Mitra und
Tiara, die jüdiſchen Kultusringe
bilden in grünem Email mit
Steinen die Stiftshütte nach.
Verlobungsreifen werden oft
aus verſchlungenen Händen ge
bildet oder mit dem flammen
den Herz als Mittelſtück, von
zwei Händen gehalten.
Die Steinplatten bargen auch
häufig Gift, das ſind die Todes
ringe der Borgia. Und ihr Gegenſtück ſind
die erotiſchen Ringe, deren Umarmungs
figuration alle Motive der Sonettilussorioso
nachbilden. Beſonders bemühen ſich mit
Bedeutung gefällig zu ſein die Ringe einer
ſpäteren Periode, die Ringe der Empfind
ſamkeitszeit. Sie ſpricht ihre ſchmachtenden
Seelengefühle ſehr redſelig aus. Das
Mittelſtück wird zum verglaſten Reliquien
ſchrein, in dem auf dem Hintergrund
geflochtener Haare Silhouetten und zier
lich aus Elfenbein geſchnitzte Urnen mit
Genien und Amoretten geborgen wurden.

-

Doch wir kehren zu den Frauen von
Florenz zurück, den Frauen des Quattro
cento, mit dem hochgebauten ſchlanken
Hals, an das Hoheliedgleichnis vom
Turm, der gen Damaskus ſchaut, er
innernd, dem rechtwinklig anſetzenden
Kinn, den nur ganz leicht gezeichneten
Brauen, der Haubenfigur der Haare,
die über die Ohren geht und das Geſicht
wirkungsvoll entweder tiefdunkel oder
golden umrahmt. Und immer iſt die
Schönheit reich geſchmückt.
Ein Wahrzeichen der buona dote, der

- sº

Katharina von Portugal, Königin von England

guten Mitgift, iſt der Schmuck, darum
betonen ihn die Künſtler auf den Por
träten der Gattinnen ihrer Auftraggeber.
Darum haderte ja auch der finſtere Bilder
ſtürmer Savonarola gegen dieſe Kunſt,
die, religiöſe Motive mit weltlicher Eitel
keit verknüpfend, mondäne Florentiner
Damen juwelenbehangen, brokatſtarrend
als Wochenbeſuch bei der Mutter Gottes
eintreten läßt.
Domenico Ghirlandajo malt Giovanna
Tornabuoni, aus dem Hauſe der Albizzi,
mit Spitzentuch, Brevier, Ringen und
Halsgeſchmeide, und ein koſtbares Schmuck
ſtück, perlenbeſetzt, liegt neben dem An
dachtsbuch in einer Niſche. Reizend,
von porzellanener – quant' e bellagio
vinezza – Grazie iſ

t

die junge Bardi,
deren Bild dem Domenico Veneziano
zugeſchrieben wird.
Ein kecknaſiges Geſichtchen mit perl
durchflochtenem Haar. Um den weißen
Hals ſchlingt ſich eine Perlenſchnur, und
daran hängt ein Rubin von der Farbe
Sang du pigeon. Und der Schmelz des
Teints mit dem roten Rubin und den
mattglänzenden Perlen zuſammen bildet
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eine Harmonie aus Milch und Blut.
Vielleicht iſ

t

e
s dieſelbe Bardi, deren

Liebesgeſchichte ein unbekannter Floren
tiner erzählt und die Paul Ernſt in der
Inſel-Ausgabe ſeiner Alt-Italieniſchen
Novellen erneute.
Eine Variation des Romeo- und
Julienſtoffes, doch mit glücklichem Aus
gang, iſt dieſe Erzählung von Lionora

d
e Bardi und Ippolito d
e Buondel

Monte, die als Kinder feindlicher Eltern
ſich im geheimen liebten. Ippolito aber
ward, als e

r

nächtlich mit der Strick
leiter zu ihr ſchlich, auf der Straße
wegen Diebsverdacht verhaftet. Sein
Schweigen belaſtet ihn, e

r wird zum
Tode verurteilt, doch ſeine tapfere Ge
liebte rettet ihn durch ihr kühnes und

Hans Holbein d. J. Bildnis der Jane Seymour

freies Eingeſtehen: „Ippolito iſ
t

mein
Gemahl, und wenn man den Galgen
verdient, weil man bei ſeiner Gattin
ſchlafen will, ſo hat e

r

ihn verdient,

wenn nicht, ſo bitte ich euch um Recht,
nämlich, daß ihr meinen Gatten und
Verlobten freigebt . . .“

2.

Zwei Lionardo-Bilder von ſtrenger
ſtiliſierter Schönheit gehören in dieſen
Umkreis, Monna Lucrezia Crivelli und
Beatrice d'Eſte. -

Sie zeigen charakteriſtiſch den italie
miſchen Schönheitstypus, der ja auch in

den Florentiner Büſten ſeeliſch ausdrucks
voll verkörpert iſt. Und den Text dazu
ſchrieb d'Annunzio in den Zeilen über
die Madonna Diamora von Deſiderio da

Settignano, über dieſe
Büſte von ſo „feinem
und goldigem Marmor,
daß e

r

faſt wie ver
ſteinerter Honig er
ſcheint“: „Ach, dies
Geſicht, wenn Sie e

s

ſehen könnten. Es iſt

wie eine Mandel, in

deren halbgeöffneter

Schale die zarte Frucht
ſichtbar wird. Es iſ

t

ganz eingehüllt in glatte
Haare, wie in einer
Schale bis zum Kinn,
und die Haare ſind von
einem Netz gehalten.“

Und Beatrice gleicht
dem Antlitz. Auf ſchlan
kem Halſe taucht aus
dem umſchließenden
Mantel der Haare das
zärtlich blaſſe Oval.
Ein Flechtwerk aus
Maſchen, die den dun
keln Haargrund durch
ſchimmern laſſen, um
ſpannt das Hinterhaupt.
Solche Netze, oft von
Gold gewirkt, mit Per
len beſetzt, ſind ja heute
von äſthetiſchen Frauen
wieder angelegt wor
den und üben ihre alte
Schönheitswirkung.
Den Rand beſetzt eine
ſtärkere Perlenſchnur,
die abwärts läuft und
um den Hals ſich
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ſchlingt, Perlen, bei denen
man an die Salome-Perlen
aus Oskar Wildes Reich
denkt, die da ſind wie
„Monde, an ſilberne Strah
len gekettet“; wie „ein hal
bes Hundert Monde in gol
denen Netzen gefangen ſind
ſie, und auf der Elfenbein
bruſt einer Königin haben
ſie geruht“.
Perlgehänge kehren wie
der am Miederanſatz und
bei den Schultern an der
Stelle, wo der Arm durch
den umſtickten Ausſchnitt
des ſtolaähnlichen Ueber
wurfes ſchlüpft.
Dieſe Schmuckkompoſition

iſ
t

vorbildlich in ihrer orga
miſchen Anordnung, dieſe
Stücke ſind durchaus als
akzentuierende Ornamente
der Kleider- und Friſur
architektur verwendet. Sie
ſind nicht äußerlich angehef
teter Putz, ſie ſind Glieder
eines Geſamtgefüges, und

ſi
e

betonen die Höhepunkte
desrhythmiſchen Enſembles.
Die Dame Beatrice trägt
dazu noch einen Schmuck,

den die Stilfreude unſrer
Zeit gleichfalls wieder auf
genommen, den Stirnreif.
Sie trägt ihn in Form eines
Goldbandes, von dem Per
len in Abſtänden herunter
pendeln. Lucrezia Crivelli
aber umſchließt ihre Stirn mit einem
goldenen Ring, und inmitten blitzt wie
das Auge Gottes ein Edelſtein auf, und
auf einem Frauenbildnis der Uffizien ſieht
man einen goldenen Skorpion vom Stirn
reif herabhängen.
Heute – der Höhepunkt der Botticelli
und der Salome-Moden iſ

t

freilich reichlich
überſchritten – legen unſre Aeſthetinnen
entweder das Goldband um, oder ſi

e

laſſen von dünner Kette einen birnen
förmigen Schilleropal, eine Barockperle,
einen dunkellila glühenden Amethyſt über
die Stirn hängen.
Iſt das Geſicht einem ſo anſpruchs
vollen Schmuck ſeinem Schnitt nach ge
wachſen, dann gibt es ihm eine Steige
rung. Die Haarumrahmung – ſie gehört

Domenico Ghirlandajo

- - -
- -
-- -

Giovanna Tornabuoni (1488)

unbedingt dazu– wirkt dann wie eine my
ſtiſche Niſche für ein rätſelvolles Göttinnen
antlitz, und vom gotiſchen Spitzbogen der
Niſche, den die Friſur bildet, ſchwebt mit
ſtillem Leuchten die ewige Lampe.

H.

Die Quattrocentomaler ſuchten gerade
aus den Haarfriſuren raffinierte äſthe
tiſche Wirkungen herauszuholen, bis zum
Künſtlichen gehen ſie. Botticellis Frauen
köpfe ſind mit aufgebundenen Zöpfen
und dazwiſchen frei ſpielenden Flechten,
mit durchzogenen Band- und Perlen
ſchnüren, mit eingeſteckten Reiherfedern
ausgeſtattet – die Reiher a

n

einem
Perlendiadem ſieht man auch auf einem
Rembrandtbild der Liechtenſteingalerie,
und à la mode ward das in der Gegen
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Solche Friſurhieroglyphen ſpielten
eine große Rolle. Boccaccio erwähnt

ſi
e

bei ſeiner Fiametta, und d'Annunzio,
immer in Kulturaſſoziationen ſchwin
gend, läßt die Dienerin der dämoni
ſchen Kurtiſane Pantea im Traum
eines Herbſtabends ſagen: „Pantea hat
einen Aufruf erlaſſen, um eine andre
Haarkünſtlerin zu finden, die ihr die
Haare auf eine neue Art ordnen
ſollte, denn ihre eigne Erfindungskraft
erlahmt, nachdem ſi

e bisher mit ihrem
Haar alle körperlichen Naturgegen
ſtände, die anmutigſten wie die präch
tigſten, nachgeahmt hat: die kleinen
Zellen des Bienenkorbes, das Horn des
Widders, die Blüten der Hyazinthen
und die Wellen des Meeres.“
Auch im achtzehnten Jahrhundert
blühte die phantaſtiſche Friſur. Eine
barocke Gartenkunſt baute aus der
Coiffüre ganze Landſchaften und Still
leben auf.

2
k

Strengeres Maß kam wieder durch
das Empire. Und Empiremodefigurine

iſ
t in unſrer Frauengalerie Pauline

Leonardo d
a Vinci Lucrezia Crivelli (?)

wart als Theaterhaarſchmuck zum
Erſatz der Hüte. -

Auf dem juwelierhaften Blatt
des Bartolomeo da Venezia
quellen dann unter der laub
bekränzten Turbanhaube der
allegoriſchen Geſtalt die Haare
wie Goldſpiralen gedreht hervor,
an die ornamentalen Ohrgewinde
der Holländer Goldkappen er
innernd.
Und ganz unartifiziell iſt der
Hauptſchmuck der Kleopatra
viſion des Piero di Coſimo, die
unter dem Namen Simonetta
Veſpucci geht.
Ein ſchwerhängendes, dabei
locker geringeltes Flechtwerk aus
dicken Zöpfen, farbenſtarrend von
Schmucknadeln und leuchtenden
Steininkruſtationen. Dieſe mäch
tigen, von Funkelaugen blitzen
den Windungen erwecken den
Eindruck einer Schlangenkönigin,
und dieſe Wirkung wird ergänzt
durch die züngelnde Viper, die
ſich um die Halskette dem nackten-
Buſen nahe ſchlängelt. Mlle. de Sens Alexandrine von Bourbon
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Borgheſe. Wir kennen dieſe ſchöne Dame in
allerlei Geſtalten, wir kennen ſie auch ohne
Gewand, als Diwanvenus, wie ſie Canova
gemeißelt. Sie konnte ſich ſehen laſſen,
und mit gutem Gewiſſen erwiderte ſi

e einer
ſchockiert verwunderten peinlichen Frage:
„Aber das Zimmer war doch gut geheizt.“
Hier nun ſieht man ſie à la mode in der
hochgegürteten Chemiſe –nuditégazeuse –

mit Schulterüberwurf und in einer gleich
falls hochgegürteten Staatsrobe.
Der Kopf iſt einmal von einem gräzi
ſierenden Bandgeflecht umwunden, ban
dagiert könnte man beinahe ſagen, wenn
dieſes ſich nicht durch ſeine Medaillonrah
mung von Stirn und Wangen ſo kleidſam
wäre. Erfaßt dasGeſicht wie ein Geſchmeide
den Stein und ſetzt es in das richtige Licht.

Leonardo da Vinci

Auf dem offiziellen Bild umſchließt
die Stirn ein Grecbortendiadem, und
aus dem Puff des Haares wächſt ein
Kameenkranz als Kammbügel.
Die geſchnittenen Steine, emblematiſch,
mythologiſch, ſind in dieſer Epoche beliebt,
gleiche Motive wie die Beſchläge und die
Bronzevignetten auf den Möbeln tragen
ſie, und ihre Hauptverwendung iſ

t als
Fibula, als Hefteln für die gewickelten
und maleriſch drapierten Gewandſtoffe.
Kein Zufall iſt's, daß in dieſer Be
trachtung Florenz und das Empire neben
einander rückten; beide Geſchmackswelten
haben die Gegenwartsmode für Schmuck
und Kleidung oft befruchtet.
Die Heimat der ſchönſten Hüte aber

iſ
t

das Gainsborough- und Reynoldsland.

Bildnis einer Prinzeſſin



Knaben
Von

Hermann Heſſe

Zwei Knaben, müd von Spiel und Lauf,

Schaun ruhend in die Zweige auf.

„O Luſt!“ meint einer, „ſo zu ziehn

An hellen Sommerhimmeln hin

Und jedem Winde ſo zu folgen

Wie dort die weißen Lämmerwolken!“

Er ſinnt und plaudert wieder fort:

„Ein Feldherr ſein! Mit einem Wort

Zehntauſende ins Feuer ſenden

Und ruhmbekränzt im Felde enden!“

Er träumt ſich warm und ruft bewegt:

„O herrlich – denk dir – ringsum ſchlägt
Der Hagel – in den Feind zu reiten
– ein Held – und Tod und Ruhm zu ſeiten!“
Er ſpricht und reckt die junge Hand –
Der andre hat ſich abgewandt,

Steht vor dem Stamm und müht mit beiden

Händen ſich, drein ein Herz zu ſchneiden.
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Novelle
VON

Paul Hermann Hartwig– ſº
Der Paſtor im langen ſchwarzen Talarwar mit ſeiner Gedächtnisrede zu
Ende – er hatte noch in das letzte Wort
ſoviel Gefühl gelegt, als er irgend
konnte – namentlich das A pflegte er
nach ſeiner Gewohnheit voll und dunkel
zu färben. Dabei hielt er den Kopf mit
den dünnen graurötlichen Locken ſchräg
gegen die breite tellerartige Halskrauſe.
Der Paſtor hatte den Toten in dem
gelben, mit Blechornamenten gezierten
Sarg kaum gekannt. Es war eine be
ſtellte Rede, in der auf das Andenken
des Verſtorbenen fromme Lügen gehäuft
werden und den Angehörigen Honig
eingegeben wird, nachdem man an ihren
Wunden gehörig gerührt hat.
Eine leiſe Bewegung ging durch die
Trauerverſammlung. Wie wundervoll
ergreifend Paſtor Bröſemann doch wieder
geſprochen hatte, man ſah die würdige
Geſtalt des Geheimen Rechnungsrats
Rockſtroh, geſchmückt mit allen bürger
lichen Tugenden, deutlich vor ſich, dieſen
treuſorgenden Gatten, dieſenvortrefflichen
Vater. Nun war er tot, ein Schlagan
fall hatte ſeinen in den letzten Jahren
oft läſtigen Geſundheitsſtörungen raſch
ein Ende gemacht – der Herr hatte ihn
eben noch im letzten Augenblick geſegnet.
Der Sohn, Staatsbeamter in einem
kleinen Fürſtentum, dankte dem geiſtlichen
Redner durch einen Händedruck. Auch
ſeine Gattin, die eine Art Hoftrauer trug,

trat mit dem Aplomb einer Maria Stuart
an den Sarg, um einen wohlberechneten,
ſchmerzerfüllten Blick darüber hingleiten
zu laſſen. Die älteſte Tochter, die mit
ihrem Manne, dem Profeſſor der Mathe
matik, Oberlehrer Doktor Vogel, er
ſchienen war, nickte beifällig. Die jüngere,
Felizitas von Mengeren, deren Gatte
mit einem Automobil gerade irgendwo
einen Rekord ſchlug, ſtand in ruhiger
Haltung, ohne Anteil zu verraten, hinter
dem Stuhl der Mutter. Sie empfand
dieſe ganze Totenfeier unſäglich peinvoll,
aber ſi
e wußte, daß ſi
e im Sinne des
Verſtorbenen war. Ihre Stimme galt
auch nicht viel im Rate der Geſchwiſter.
Die Witwe hatte den Ausführungen
des Paſtors kaum zugehört, wie das
Geräuſch langſam fallender Tropfen
ſchlugen die Worte an ihr Ohr. Er
ſchreckend bleich erſchien ihr Geſicht in

der Umrahmung von düſterem Krepp.
Sie hatte nur ein billiges ſchwarzes
Wollkleid angelegt, aber die kritiſche
Schwiegertochter hielt e

s

nicht für aus
reichend und hatte noch aus ihrem Be
ſitz von Kreppſchleifen und Schleierwerk
beigeſteuert. Die noch immer ſchönen
dunkelgrauen Augen der faſt Fünfzig
jährigen waren wie erloſchen. Alles
Leben ſchien aus ihr gewichen, ſeit ſi

e

den Tod im Haus hatte. Sie handelte
wie im Traum. Das kleine tölpiſche
Dienſtmädchen hatte, wie e

s in ihrem
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Heimatdorfe Brauch war, das Haus mit
Wehgeſchrei erfüllt und war ihr gar
keine Stütze. Und die Kinder, die alle
in andern Orten wohnten, mußten doch
benachrichtigt werden. Dann waren
Vorbereitungen zu ihrem Empfang zu
treffen, denn ſi

e wollten doch alle unter
dem Dach des heimgegangenen Vaters
weilen. Dann kamen ſie. Die Schwieger
tochter, die vor jedem Spiegel Friſur
und Schleierwogen zurechtzupfte, war in

diskretes Klagen ausgebrochen, wie e
s

ihrer Stellung als Angehörige eines Hof
ſtaats zukam; die älteſte Tochter ſchluchzte
längere Zeit und erkundigte ſich dann
nach des Seligen goldener Uhrkette, die
ihrem Franziskus verſprochen ſei. Die
Söhne ſprachen ununterbrochen von des
Verſtorbenen bürgerlichen Tugenden.
Nur die Jüngſte ſorgte ſich um die
Mutter, deren unnatürliches automatiſches
Weſen ſi

e ängſtigte. Doch die Mutter
hatte auch den Troſt ihres Lieblingskindes
nach leiſer Zärtlichkeit zurückgewieſen.
„Wenn du wenigſtens Tränen hätteſt,
Mutter“ – da aber ſah die ältere Frau
die jüngere mit einem ſo fernen bangen

Blicke an, daß ſi
e

das Walten eines Vor
gangs fühlte, zu dem ſi

e

den Schlüſſel
nicht beſaß. Sie fragte auch nicht weiter,
ſie, die von dem Vater in eine unglück
liche Ehe getrieben war und durch die
Schule ſeeliſcher Leiden ging, empfand

zu fein, um mit Fragen und Blicken zu

drängen.
Die Mutter war ja immer ſtill und
verſchloſſen geweſen und hatte nur in

ſeltenen Feierſtunden mehr von ſich ent
hüllt, als die andern ſahen.
Ihren übrigen Kindern fiel ihr Weſen
nicht weiter auf, ſi

e war ja meiſt ein
bißchen merkwürdig, und nach der an
ſtrengenden Pflege ein ſolcher Schickſals
ſchlag! Lieber Himmel, das konnte wohl
eine Stärkere umwerfen! Die Mutter
hatte ſo ganz unter dem Vater gelebt,
hatte ihr Jch ſo völlig in ihn verſenkt,
daß die große Erſchütterung nur verſtänd
lich war.
Die Schwiegertochter, die ihre Ahnen
reihe auf irgendein gräfliches Geſchlecht
zurückführen konnte, protegierte gern.

Sie hatte für die Mutter bereits einen
ganzen neuen Lebensplan auf billiger
Baſis ausgerechnet. Die Penſion fiel

ja bis auf eine beſcheidene Witwenrente
weg, das Haus konnte ſi

e

keinesfalls

halten, und ſtatt des Mädchens tat es

wohl auch eine Zugeherin. Zur Ab
nahme von Möbeln ſe

i

ſi
e gern bereit,

da ſie ihre Wohnung durch einige Logier
zimmer zu erweitern gedächte.
Der Oberlehrer ſtimmte ſeiner Schwä
gerin mit einigem Enthuſiasmus zu und
ſteuerte Berechnungen von Brot, Kohlen
und Milch aus ſeinen eignen häuslichen
Erfahrungen bei.
Das Ergebnis ihrer Koſtenanſchläge
war ein außerordentlich günſtiges – ſi

e

konnte in einfacher Weiſe für ſich leben
und vielleicht noch ein erkleckliches Sümm
chen ſparen.
Die älteſte Tochter meinte, daß die
Mutter ſich auch bei ihnen in Penſion
geben könnte, ſi

e

hätten doch die netten
Erkerſtuben. Der Oberlehrer hielt dieſen
Vorſchlag nicht für diskutabel, d

a weitere
Familienvergrößerung wahrſcheinlich ſei.
Dieſe Vermutung wurde von der Schwä
gerin als Witz belacht, dann aber beſann

ſi
e ſich, daß ſi
e

im Haus des Todes ſeien
und hielt alle Erörterungen außer einer
würdigen Totenklage für unſtatthaft.
Die Mutter gab zu allen Geſprächen
nur ein paar äußerlich freundliche un
verbindliche Worte – ſi

e war nicht im
ſtande, ſich in dieſen Stunden mit fern
liegenden Dingen, und wäre e

s

die
eigne Zukunft, zu beſchäftigen. Es war
nur gut, daß e

s unausgeſetzt zu tun und

zu ſorgen gab, d
a gewann wenigſtens

die eine ſchreckliche Vorſtellung nicht
Macht über ſie. –
Nun war e

s

ſo weit. Die Träger
hoben den Sarg und trugen ihn die
Treppe herunter. Das kleine tölpiſche
Dienſtmädchen, das im Türrahmen zum
Nebenzimmer ſtand, brach in ein wildes,
undiſzipliniertes Schluchzen aus. Die
Angehörigen bewahrten ihre Faſſung.
Das Gefolge ordnete ſich, die Töchter
wollten mit auf den nahegelegenen Fried
hof fahren, Frau Marlene hatte e

s auch
beabſichtigt, aber e

s ging über ihre Kräfte,
ein Schwindel ſank auf ihre Augen.
Doch ihr Wille bezwang den Anfall, ſie

beruhigte die Kinder und drängte auch
Felizitas zum Gehen. Die Schwieger
tochter äußerte die Vermutung, daß der
Mutter eine Stunde des Alleinſeins und
der Ruhe wahrſcheinlich ſehr gut täte.
So gingen ſi

e

denn. Auch das von Neu
gier getriebene kleine Dienſtmädchen ließ
ſich nicht zurückhalten.
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Frau Marlene war zum erſtenmal
allein ſeit der furchtbaren Stunde, als

ſi
e

den Mann, den ſi
e jetzt zu ſeiner

letzten Ruhe geleiteten, tot in ſeinem
Bett gefunden hatten. Sie war gerade
für ein paar Augenblicke auf dem Diwan
im Nebenzimmer eingeſchlafen, ermattet
von der Pflege des unaufhörlich unzu
friedenen Kranken.
Inzwiſchen mußte e

s geſchehen ſein.
Entſetzen drang jäh von dieſem Toten
lager zu ihr, aber ſi

e
ſchrie nicht auf.

Es war ihr furchtbar, die gebrochenen
Augen zu ſehen, die Augen, vor denen

ſi
e

ein halbes Leben in einer gewiſſen
bangen Furcht gelebt. Unmöglich war

e
s ihr, die Lider zuzudrücken – ihre

Hand bebte zurück.
Da deckte ſi

e

ein leichtes ſeidenes Tuch
über das erſtarrte Geſicht. Und als ſi

e

e
s

nicht mehr ſah, verſchwand das Ent
ſetzen, und eine Empfindung wurde in

ihr lebendig, wie ſi
e

ein aus langer
dumpfer Haft Befreiter haben muß. Sie
hätte vor ſich ſelbſt zurückſchaudern mögen,
aber der eine Gedanke ließ ſich nicht
verjagen: der Tote da iſ

t für dich er
ledigt.
Es war ihr, als löſche dieſer Gedanke
all die Jahre treuer Pflichterfüllung aus,
als ſtemple e

r das Leben neben dieſem
Manne zu einer Lüge. Er mußte, nieder
gedrückt, ſchon lange unter der Schwelle
ihres Bewußtſeins geſchlummert haben.
Und dieſer Gedanke wälzte eine Laſt auf
ihre Seele, ſchwerer, als der Alltag ſi

e

Jahre hindurch in kleinen Bauſteinen
angehäuft hatte.
Frau Marlene hatte e

s verlernt, über
ſich nachzudenken. Sie hielt ihr Frauen
ſchickſal für erfüllt und hoffte nichts mehr.
Nun forſchte ſi

e in den Untergründen
ihrer Seele. Aber e

s war ihr unmög
lich, über das innere Erlebnis am Bette
hinwegzukommen. Der Schlaf wich von
ihrem Lager, mit bangen wachen Augen
lag ſi

e

da.
Was ſollte werden – keinem ihrer
Kinder konnte ſi

e

ſich anvertrauen, auch
Felizitas nicht, die von eignem Leid
völlig erfüllt war. Die andern hatte
ihre Lebensrichtung ganz auf die Seite
des Vaters geführt, ſi

e waren ihr
fremd geworden, als ſi
e

das Haus ver
ließen. Es mochte wohl auch an ihr
gelegen haben, daß die Seelen ihr ent
glitten.

Nein, dieſe Schuld, die Sünde dieſes
Gedankens mußte ſi

e allein tragen. Ein
mal mußte ſich doch der Weg zur Be
freiung zeigen.
Die drei Tage hatte ſi

e fern von der
Wirklichkeit dahingelebt – alle Forde
rungen des Tags, die ſi

e wie mechaniſch
erfüllte, erſchienen ihr ſo unweſentlich.
Sie konnte die Ruhe auf der Chaiſe
longue nicht ertragen, raſtlos irrte ſi

e

durch die Wohnung, deren Enge ſi
e be

drückte.

Was ſollte nur werden. Die Kinder
mußten noch in den Nachmittagsſtunden
abreiſen, ſi

e

hätte auch niemand zurück
halten mögen, ſelbſt Felizitas nicht. Von
außen konnte die Hilfe nicht kommen.
Sie mußte verſuchen, mit ſich ſelbſt fertig

zu werden.
Nach einer Stunde kamen die Trauern
den zurück. Es galt nun, die Mutter
auf die Ankunft des Notars vorzuberei
ten, der das Teſtament verleſen wollte.
Ueberraſchungen konnte e

s wohl keine
bieten, e

s
hatte jedoch allen beſſer ge

ſchienen, die Eröffnung gleich vorzu
nehmen. Vielleicht war die Mutter
doch imſtande, irgendwelche Entſchlüſſe

zu treffen, bei deren Ausführung man
ihr behilflich ſein konnte.
Frau Marlene nahm die Mitteilung
mit einer Faſſung auf, die allen außer
ordentlich erſchien.
„Wenn wir nicht alle wüßten, wie
ſehr Mama a
n Vater gehangen, man

möchte an ihrem Gefühl zweifeln,“ be
merkte leiſe die Mathematikprofeſſorin zu
der Hofrätin.
„Ihre Liebe ſteht doch über allem
Zweifel, und dann hat Mama den außer
ordentlichen Takt der Selbſtdiſziplin –

ſi
e läßt ſich nicht gehen. Wir bei Hofe

wiſſen das zu ſchätzen, meine gute Doris.
Wenn ich a

n das Verhalten von Prin
zeſſin Adelheid denke, als ihr Vetter,
Durchlaucht Emil von der Köckeritzer
Linie, mit dem Auto verunglückte, ſich
das Bein brach und dabei noch Munga,
den Lieblingsſeidenſpitz Ihrer Durch
laucht, überfuhr. Es war viel Unglück
auf einmal – wie erhaben hat es Prin
zeſſin Adelheid getragen – ſi

e

iſ
t

eben
allen ein vielbewundertes Vorbild. Aber
gute Doris, ic

h

merke gerade, daß die
Mama e

s überſieht, für einen kleinen
Imbiß Sorge zu tragen, man müßte dem
Notar doch ein Glas Wein vorſetzen –
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du biſt die Tochter des Hauſes, willſt du
nicht vielleicht –“
Das Eintreffen des Notars verzögerte
ſich etwas. Der Hofrat wurde ſchon un
ruhig, da er um einen Anſchluß in Nord
hauſen ängſtlich Sorge trug. Sein aller
höchſter Herr hätte ihn ungern länger
vermißt, als unbedingt nötig war.
Endlich erſchien er, ein älterer, zu
geknöpfter Mann, der das Vertrauen
ſeiner Klienten in hohem Maße verdiente– er war von einer abſoluten Ver
ſchwiegenheit.

Die Familie verſammelte ſich in dem
kleinen Wohnzimmer. Die Hofrätin legte
in ihr Geſicht einen Zug von gerührter
Zuſtimmung – was konnte der letzte
Wille Beſonderes bringen? Das kleine
im Hauſe ruhende Vermögen ſtammte
von der Mutter, wie alle wußten. Nie
mand würde daran denken, ihr einen
Pfennig ſtreitig zu machen.
Felizitas hatte ſich neben die Mutter
auf das Sofa geſetzt und hielt ihre Hand.
Es ängſtigte ſie, daß ſich der ſtarre ferne
Zug in den müden Augen nicht ver
ändern wollte.
Die Verleſung nahm nicht viel Zeit
in Anſpruch. Das Teſtament war ord
nungsgemäß vor zwölf Jahren abgefaßt,
als ſich Frau Marlene nach einem hef
tigen typhöſen Fieber ſehr langſam er
holte und der Arzt bei ihrer geringen
Lebensenergie ernſtlich für ſi

e fürchtete.
Der Rechnungsrat hatte, obwohl ſelbſt
ohne Vermögen, ein Teſtament auf
Gegenſeitigkeit gefordert, und ſi

e erfüllte
den nachdrücklich geäußerten Wunſch ohne
viel Widerſtreben.
Der Notar machte eine Pauſe, ehe e

r

fortfuhr: „Wie Sie alle wiſſen, hat mich
der Verſtorbene mit ſeinem ganz beſon
deren Vertrauen beehrt. Es iſ

t

nicht
meines Amts, an den Handlungen meiner
Klienten Kritik zu üben. Immerhin
möchte ic

h betonen, bevor ich die Höhe
der Nachlaßſumme nenne, daß e

s die
ſtrikte Forderung des Verſtorbenen war,

in jedem Falle, auch den nächſten An
gehörigen gegenüber, Geheimnis zu be
wahren.“
Die Söhne blickten intereſſiert, und in

das Geſicht der Hofrätin trat ein ge
ſpannter Zug. Das klang ja ganz aben
teuerlich, welche Wichtigkeit der alte
Rechnungsrat ſeinen paar Groſchen bei
gelegt hatte!

„Die Nachlaßſumme, deren alleinige
Erbin nach vorliegendem Teſtament Frau
Geheime Rechnungsrat Marlene Rock
ſtroh, geborene van Rhyn iſt, beträgt ein
ſchließlich der letzten Quartalszinſen zwei
hundertdreiundachtzigtauſend Mark. Die
Papiere –“
Der Notar hielt inne, ſo ſtark war die
Bewegung, die durch den kleinen Kreis
glNg.
Zweihundertdreiundachtzigtauſend
Mark!
Die Geſchwiſter ſahen einander zwei
felnd an. In das Geſicht der Hofrätin
trat vor Staunen ein ſtupider Zug, und

im Gehirn des Mathematikprofeſſors
jagten Rechenexempel.

Frau Marlenes Antlitz rötete ſich, ihre
weitgeöffneten Augen wurden dunkel,
und ihre Hände ſtrafften ſich.
„Herr Rechtsanwalt, zweihundertdrei
undachtzigtauſend Mark – das kann
nicht ſein. Sie müſſen irren –“
„Meine verehrte Frau Geheimrat, ic

h

begreife Ihr Staunen nicht – war e
s

denn nicht Ihr Wunſch, daß die Zinſen
immer wieder zum Kapital geſchlagen
wurden?“
„Verzeihen Sie – ich bin ja ſo welt
fern und fremd allen Geſchäften, ſolche
Summen ſind mir unerklärlich – was

iſ
t

das für ein Geld?“
„Nun doch die beiden großen Ge
winne, die auf die Loſe aus dem Nach
laß Ihres Onkels Sebald van Rhyn

# darüber müſſen Sie doch orientiertein !“

„Ich – ich – o nein, darüber war ich
nicht orientiert –“ ihre Stimme klang
hell und ſchneidend.
Die Kinder kamen allmählich von ihrem
Staunen zu ſich; nein, ſo ein Vater,
dieſer Geheimniskrämer, und dieſe Spar
ſamkeit – e

s war rührend. Und dieſe
Gabe zu ſchweigen – für die Seinen
hatte e

r geſpart, e
s war ein ſo tiefer

Zug ſeines Weſens. Oh, wie konnten

ſi
e

ſtolz auf den lieben wunderlichen
Herrn ſein. Bei aller Sparſamkeit hatten
ſich die Alten am Ende nichts abgehen
laſſen, die Penſion, von der ſi

e gelebt,

war doch recht nett geweſen, und zwei
mal hatten ſi

e ſogar eine Sommerfriſche
irgendwo auf dem Lande gehabt.
Zweihundertdreiundachtzigtauſend

Mark! Da war ja die gute Mama mit
einem Male eine Kapitaliſtin geworden!
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Der Notar gab das korrekt abgefaßte
Teſtament dem Sohne zur Einſicht und
verabſchiedete ſich dann. Er hatte ſcharfe
kluge Augen und ahnte etwas von ver
borgenen Kämpfen der ſtillen ernſten
Frau.
Als die Familie unter ſich war, konnten
die Hofrätin und der Mathematikprofeſſor
nicht genug Worte des Lobes finden.
Die Hofrätin empfahl der nun im Wert
beträchtlich geſtiegenen Schwiegermama
die kleine waldumrauſchte Reſidenz
dringend als köſtlichen Erholungsaufent
halt. Dem Profeſſor fiel es ein, daß
die freundlichen Giebelſtuben vorläufig
doch noch nicht ſo dringend gebraucht
würden, auch wußte er viel von den
Reizen ſeines Obſtgärtchens zu erzählen.
Der Hofrat, der ſehr zum Aufbruch
drängte, verhieß ſein baldiges Wieder
kommen zur Uebernahme der geſchäft
lichen Angelegenheiten, denn die arme
Mama könne ſich mit ſo fernliegenden
Dingen doch nicht befaſſen. Die Hof
rätin erklärte ſich nach raſcher Ueber
legung zu dem ungeheuern Opfer bereit,
das Wiederſehen mit Prinzeſſin Adelheid
noch einige Tage hinauszuſchieben, aber
die Mutter lehnte das Anerbieten mit
ruhiger Beſtimmtheit ab und bat, daß
man auf ſie keinerlei Rückſicht nehmen
möge. Ihr war zumute wie einem
Menſchen, der aus langem, ſchwerem
Traum jäh geweckt wurde und noch nicht
ganz zum Bewußtſein der Wirklichkeit
gelangte.

Beim Durcheinander des Abſchieds
hielt ſi

e

ihre Tochter Felizitas einen
Augenblick zurück.
„Kind, du ſollſt nicht in fruchtloſen
Kämpfen ſtehen und verbluten – geht

e
s

über deine Kraft, ſo kehrſt du zu mir
zurück.“
„Ich habe mich ſo geängſtigt, Mutter,
um dich – drückt dich die Trauer ſo zu

Boden?“
„Ich kann ſelbſt dir noch keine Ant
wort geben, Liebling – ic

h

brauche
Zeit, um mit den Dingen, die mich
bedrängen, fertig zu werden – ich
ſehe aber jetzt einen Weg, fahr nur
unbeſorgt.“
Die Mathematikprofeſſorin borgte ſich
von der Hofrätin noch im Augenblick der
Abfahrt ein friſches Taſchentuch, d
a

ſi
e

die
ihren angeblich ſämtlich zuunterſt in ihren
Koffer gelegt habe. Die Hofrätin ver

abfolgte das Gewünſchte mit einer ſehr
ſpitzen Bemerkung, die auf die Ordnungs
liebe der Mathematikprofeſſorin kein vor
teilhaftes Licht goß. Daran hätte ſich
leicht ein erbittertes Wortgefecht knüpfen
können, wenn nicht das Dienſtmädchen
die Wagen gemeldet hätte. Die Hof
rätin riet der Schwiegermutter noch im
letzten Augenblick zu „Puro“, in Rot
wein zu nehmen, das ihr nach Nerven
kriſen immer ſo ſehr gut getan hätte. Beim
Abſchiednehmen fühlte Frau Marlene
deutlich, daß das Wohlwollen der Ihren
um mehrere Grade geſtiegen war.
In den Stuben war noch ein fader,
ſüßlicher Geruch von welkenden Blumen
und ſchwelenden Kerzen zurückgeblieben,
der ſi

e unſäglich irritierte. Sie zog die
Vorhänge zurück und öffnete die Fenſter
weit – da lachte ihr blau und golden
der ſchönſte Frühlingsnachmittag ent
gegen. Ganz nah ans Fenſter, mitten

in die leuchtende Sonne hinein rückte

ſi
e ihren Seſſel.

Licht und Wärme belebten ſie, und
draußen war die Freiheit – Gott, die
Freiheit! Sie hätte die Arme ausbreiten
mögen und fand doch nicht den Mut vor
ſich ſelbſt.
Was ſollte ihr auch die Freiheit, da

ſi
e

eine alte Frau war und alle Träume

zu Ende geträumt ſein mußten.
Ohne Schönheit, ohne Licht war ihr
Leben an der Seite des Toten dahin
gefloſſen. Was nur hatte ſi
e veranlaßt,

gerade dieſen Mann zu wählen – ſi
e
wußte e
s ſelbſt nicht – das Drängen der
Eltern, vage Wünſche, Unkenntnis des
Lebens und ſein Wille, der ſie ſo ſeltſam
gezwungen hatte. Sie war bald ſtill
neben ihm geworden, eine wunſchloſe
Pflichterfüllerin, die völlig in den Sorgen
um den Haushalt aufzugehen ſchien. Er
hatte eine kaum zu ertragende Art, wenn
ihm etwas mißfiel. Nicht daß er Szenen
gemacht hätte, aber tagelang ging e

r

ſchweigend mit zuſammengekniffenen
Lippen im Hauſe umher.
Dieſes Schweigen hatte ſi

e namenlos
gemartert, und ſi

e tat alles, um ihn zu
friedenzuſtellen.
Das Leben im Hauſe wurde ganz nach
ſeinem Willen geſtaltet, überall Beengung,
unliebenswürdige Sparſamkeit – da
neben natürlich Heimlichkeit und Ver
tuſchen. Um den Ausgabeetat nicht zu

belaſten, hatte ſi
e

ſich Jahre hindurch.
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ohne Dienſtboten beholfen, Lektüre, ſelbſt
Spaziergänge hatte ſi

e aufgegeben.

Als die Kinder in den erſten Ent
wicklungsjahren ſtanden, war ihr Leben

ja völlig ausgefüllt, aber die Heran
wachſenden entfremdeten ſich ihr – das
kam alles ſo ruhig und ſtill, kaum merk
bar entglitten ihr Herzen, an denen ſi

e

das Beſitzrecht niemals hätte aufgeben
dürfen. Wenn ſi

e jetzt darüber nach
dachte – immer war es der Mann, der
zwiſchen ihr und einer Freude, einer
berechtigten Wunſcherfüllung geſtanden.
Felizitas, ja die – wenn ſi

e

die nicht
gehabt hätte! Das zarte, feine Geſchöpf
war auch innerlich von ihrem Blute.
Hier hatte der Mann vergebens ſein aus
unbewußter Gegnerſchaft geborenes Ent
fremdungswerk verſucht. Vielleicht hatte

e
r darum ſeine Jüngſte nie recht mögen.

Einmal, als die beiden älteren Kinder
ſchon längſt aus dem Hauſe waren und
dem Wunſch und Willen des Vaters
entſprechend geheiratet hatten, war ein
Schimmer von fernem Glück in ihr Leben
gefallen, als Frederik Thurau, der eigen
artige, tief begabte Maler, von der zarten
Schönheit der jüngſten Tochter angelockt,
ins Haus kam.
Er hatte eine unendlich feine Natur,
ſeine Anweſenheit genügte, um Farbe

in die Nüchternheit dieſes Heims zu

bringen.
Es traf ſich gut, daß ſich der Geheime
Rechnungsrat zu einer Karlsbader Kur
entſchloſſen hatte.
Voll Staunen und Verwunderung
blickte ſi

e in Lande der Schönheit, deren
Wunder ſie niemals geahnt hatte. Quellen
regten ſich in nie geöffneten Herzens
kammern. Sie war ja ſelbſt von ſo

feiner Art, daß ſi
e von der leiſeſten

Schwingung berührt wurde, ſie kam ihm

in Geſprächen oft auf halbem Wege ent
gegen. Eine Bemerkung von ihm hatte

ſi
e

beſonders tief berührt:
„In Ihnen iſ

t

eine gefangene Schön
heit, deren weiße Schwingen a

n

einem
ſtarken Drahtnetz gebrochen ſind.“
Er ſchätzte die ſtille Frau außerordent
lich, und Felizitas erfreute ſich der Ver
ehrung, die e
r der Mutter zollte.
Sie machten gemeinſame Spazier
gänge – das Weſen der Landſchaft ent
hüllte ſich ihnen unter ſeiner Führung –
die Reize der wechſelnden Beleuchtung,
die Flächenwirkungen der Felder, der

Zuſammenklang der Farbwerte offen
barten ihren Zauber. Es war, als o

b

ſi
e zum zweiten Male ſehen lernten. Sie

war wohl keine gute Mutter im üblichen
Sinne, nie berührte ſi

e Fragen, die auf
Geſtaltung der Zukunft Bezug hatten –

e
s war ihr, als müſſe damit etwas von

dem Schmetterlingsſtaub verloren gehen.
Frederik Thurau ſchwieg, ihm waren
die Wochen, die e

r

den beiden welt
fremden Frauen, der alten und der
jungen, widmete, ein holdes Träumen.
Wieviel Bitterkeit brachte das Er
wachen !

Der Rechnungsrat kehrte geſundet
zurück. Ihm war der Mann unſym
pathiſch, ſeine Stellung im Kunſtmarkt
nicht feſt genug gegründet, und e

r zer
ſtörte ohne viele Worte, aber ſicher, die
zarten Fäden, die ſich angeſponnen.
Felizitas war noch zu jung, um zu wider
ſtreben, ihre Empfindungen lagen auch noch

in der Knoſpe. Das Schickſal hatte ſich
gegen ſi

e gewandt. Bald nach einer
Unterredung mit Frederik, die Frau
Marlene der Zaghaften ein wenig Mut
und Vertrauen gegeben, war der junge
Künſtler a

n

einer heftigen Lungenent
zündung erkrankt, die den körperlich nicht
allzu Kräftigen an den Rand des Grabes
brachte. Seine geringen Mittel erſchwer
ten ihm die Wiederherſtellung. Freunde
ſchafften ihn ſchließlich nach dem Süden,
wo e
r

noch weilte, von Lebensſorgen
bedrängt. Sie ſelbſt war ſo machtlos
geweſen, wie wenig hatte ſie dem Leiden
den geben können. Und ſi

e

hätte die
Mittel gehabt, den ſchönſten Wunſch ihres
Lebens erfüllt zu ſehen. Schändlich,
ſchmählich war ſie darum betrogen.
Frau Marlene ſprang auf, ein ſtarker
Haß wogte in ihr empor, Haß gegen den
Toten, der ihrem Leben Licht und Glanz
genommen.

Nie hatte ſi
e

ſo empfunden, wie in

dieſem Augenblick. Und da ward e
s

ihr klar, nie hatte ſi
e

den Mann geliebt,
neben dem ſi

e

durch dreißig Jahre als
Weib gelebt hatte.
Alle Opfer, deren ſi

e

ſich ſo deutlich
bewußt war, wären keine Opfer geweſen,
hätte ſi

e

ihn geliebt.

Warum war ſie ſo jämmerlich feig ge
weſen in den langen Jahren – an der
eignen Feigheit war ſi

e geſcheitert, und
was ſchmerzlicher war, auch das Lebens
glück ihres liebſten Kindes. Sie hätte
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ſich widerſetzen müſſen, als die weich
Geartete mit dem noch nicht in Blüte
ſtehenden Gefühlsleben ſich zur Ehe mit
dem glänzenden Kavalier drängen ließ,
deſſen Leere ſie, die Mutter, inſtinktiv
ahnte.
Frau Marlene lächelte bitter, im letzten
Sinne trug ſi

e ja ſelbſt die Schuld, daß

ſi
e

nicht den Mut zu einem eignen Leben
gefunden hatte. Die bange Scheu vor
allen Leuten, vor offenem Widerſtand
war eine Schwäche, die ſi

e jetzt mit
allen Bitterniſſen büßen mußte.
Und ſi

e

hätte Anrecht und Möglichkeit
gehabt, die Hände nach Schönheit und
ein wenig Freude auszuſtrecken. Nun
waren die Tore geöffnet, da es zu ſpät
war. Aber mußte e

s

denn zu ſpät ſein!
War ſie denn wirklich ſo verbraucht und
zermürbt, daß ſi

e

ſelbſt jetzt nicht die
Kraft zu einem Entſchluſſe finden konnte?
Der Gedanke, nach den Erkenntniſſen
dieſer letzten Tage als kleine Familien
mutter dahinzuleben, erſchien ihr unaus
führbar. Wo aber lagen noch Möglich
keiten für ſie, gealtert, verblüht, wie ſi

e

war. Hatte ſie überhaupt noch die Kraft,
nach neuen Wegen zu ſuchen?– – – Die Sonne war im Weſten
geſunken, roter Widerſchein machte das
ſtumpfe Grau der alten gotiſchen Kirche

ſo ungemein lebensvoll, die Krone eines
jung begrünten Baumes ragte über
irgendeine Gartenmauer hinweg, und

a
n

dem weiten klaren Lichtblau ſchwam
men zartroſige Wölkchen.

Es war der ſeeleneinſamen Frau, als
fiele von der Roſenglut der ſcheidenden
Sonne auch ein wenig in ihr Herz. Das
gehörte ihr, die Schönheit d

a draußen,
die Natur und die Kunſt, all die unent
deckten Lande, a

ll

die Sehnſucht, die
denn doch der graueſte Alltag nicht ganz
hatte erſticken können.
Es ſtand mit einem Male in ihr feſt:
fort wollte ſie, in unbekannten Landen
eine Heimat ſuchen oder zum wenigſten
Schätze ſammeln für die Jahre des Aus
ruhens. Auf das Urteil der Welt konnte

ſi
e

keine Nückſicht nehmen – welcher
Welt auch, ſi

e

hatte ihrer Umgebung
innerlich niemals angehört. Die Kinder
hatten ja alle ihr eignes Leben, ſi

e wür
den ſich darin finden müſſen, und Feli
zitas ſollte wieder die ihre werden. Und
plötzlich in Gedanken an Frederik Thurau
überkam ſi

e

die Seligkeit, die in der Macht
zum Helfen liegt – er ſtand, wie ſi

e

wohl wußte, noch immer im Kampf mit
widrigen Geſchicken. Ihre mütterlichen
Empfindungen waren von Anfang an
um den Jüngling geſchloſſen – wie be
glückend war nun der Gedanke, ſeiner
Kunſt die Bahn freizumachen.
Eine feine Röte trat in ihr Geſicht,
und ihre Augen verloren die Mattigkeit.
Das Leben, wie e

s die Leute verſtan
den, war mit Erfüllung der gewöhnlichen
Frauenſchickſale ſo gut wie vorbei, in ihr
aber tauchte ſchüchtern eine Ahnung auf,

daß ihr wahres eignes Leben nun erſt
beginnen würde.

Das Menſchenleid

Getroſt, mein Herz! Und werde weit

Mit jedem Schlag!
Daß dich das bißchen Menſchenleid
Nicht brechen mag!

Ein Atemzug der Ewigkeit

Iſt jeder Tag.

Arena 1909/10 Heft 5

Walter Harlan



Gedichte von Walther Unus

Imperium romanum

„Jagen, Baden, Spielen, Lachen –
Das iſt Leben.“ – Dieſe Worte
hat ein Römerjunge einſt,

müßig wartend eingegraben

in des Marktes Marmorfließen
einer Stadt in Tripolis.

Eines Feſſanroſſes Huf
ſcharrte jüngſt ſi

e ungeduldig

aus dem tiefen Sande vor.
Damals in den Wandelhallen

ſchritten Römer würdenſicher,
Prieſter, Händler, Rechtsanwälte,

eifrig redend und behäbig,

Frauen, Kinder und des Marktes
wildes Toben – alle, alles
wie für ewig wohl geborgen

unterm immerſcharfen Schwerte

und gerechtem Arme Romas

in der Wüſte goldnem Ring.

Und der Junge, unbekümmert
um den Lärm, gräbt mit dem Meſſer,

bis die Freunde ihn zum Spiel

wieder holen, dieſe Worte
in den breiten Marmor ein:

„Jagen, Baden, Spielen, Lachen –
Das iſt Leben.“

Die toten Tage

Die Tage ſind wie Schweſtern;
Mit ſtillgeduld'gem Sinn
Geht immer Heut zu Geſtern

Und Ehegeſtern hin.

In Dämmerhallen ſitzen
Sie ſtumm in langen Reihn,

In bleiche Tafeln ritzen
Sie ihre Taten ein.

Nun ward ihr Wort unhörbar,

Das einſt ſo laut geklirrt,

Das ewig unzerſtörbar
Und doch – vergeſſen wird.
Und immer wieder leſen

Sie leiſe lächend nach,

Wie herrlich ſi
e geweſen,

Bis ihre Stunde ſprach.

Und jeden Abend hellt ſich

Das Tor zur ew'gen Ruh,

Und jedesmal geſellt ſich

Die Jüngſte ihnen zu.
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Die Phraſe der Bohème
Von

Alfred Gold

(Hierzu ſieben Abbildungen)

Wer die Dinge für die Phraſe reifwerden, eignen ſi
e

ſich füglich zu

einem Stoff für die Bühne, zu dem man
Muſik macht. Was iſt die Bohème heute?
Eine Pucciniſche Oper. Mit geſchichtlich
koketten Dekorationen und Kleidern, mit
orcheſtriertem Ausdruck im Sprechen und
Denken, mit einem Duft, der aus der
Kuliſſe kommt. Dieſelbe Bohème, die
doch einſt die Welt eines Dichters, Henri
Murgers, war! Man ſieht ein Stück ge
malten Proſpekts, eine Art farbigen
Abendhimmels, ein Schwelgen in des
Unglücks Empfindſamkeiten, und man
weiß, daß das Theaterwerk iſt.
Forſchende Neugier erwacht d

a in uns.
Schärfer blickend denkt man a

n

den wirk
lichen Murger und a

n

ſeinen ſchönen
Roman, welcher der Bohème erſt den
Namen gab, an ſeine Zeit, ſeine Modelle.
Illuſionslos fragt man ſich: Was iſt denn
überhaupt jemals an dieſen nach Dichter
art idealiſierten Figuren das Menſchliche,
Richtige, Reale geweſen? Wenn wir in

ihrem opernhaften Nachruhm heute die
Phraſe verſpüren, iſt ſie nicht vielleicht
immer und notwendig ſchon in der Bo
hème von einſt, und mehr allerdings
noch in der von heute erkennbar?
Einer Kritik, die ſich vor ſolcher Unter
ſuchung einer pſychologiſchen, pſycholo
giſch aber fragwürdigen Erſcheinung nicht
ſcheut, möchte ic
h

Ausdruck geben. Mit
dieſer Kritik ſteht es wie mit allen Kri

tiken. Man kann ſich zu ihr gedrängt
fühlen aus Neigung, aus liebevollem
Intereſſe am Gegenſtand, den man ſe

zieren möchte, aber man kann ſi
e

auch

aus aufrichtigem Mißtrauen aufſtellen,
und ich für meine Perſon – ich traue
dem langlockigen und fingernägligen
Genieſtruwwelpeter, der ſich als Bohème
gibt, nicht unbedingt mehr zu, als dem
ſonſt üblichen mitteleuropäiſchen Vertreter
der Gattung Menſch. Das Gegenteil
vielmehr ſe
i

hier eingeſtanden. Durch ir
gend etwas verletzt – dahingeſtellt ſe
i

noch, was – ſtehe ich dem Bohème
(der ſich übrigens nur in Deutſchland
und unrichtig - franzöſiſch „Bohémien“
nennt) vor allem dann ungläubig gegen
über, wenn er dieſen Geuſennamen be
wußt und ſtolz für ſich ſelber in Anſpruch
nimmt. Wo ich ſeine Spuren entdecke,
finde ich ſtets die blütenloſe Pflanze der
Phraſe. Ich wittere ſie mindeſtens. Wenn

ſi
e aus der Romantik der Großväterzeit

dem Scheine nach blumig und duftig,
anmutig-witzig, ſchelmiſch aufſteigt, ſo

fehlt ihr für unſre Gegenwart auch dieſer
Hauch, dieſer Schein, und wo mancher
Schwärmer immer vielleicht noch Mimi,
die poetiſche Näherin, zu finden vermeint,
findet er in der nüchternen Wirklichkeit
heut eine Mimi, die keineswegs nähen
kann – das erkennt man genau – und
die auch nicht poetiſch geblieben iſt.
Problematiſch zumindeſt iſ

t

das ganze
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Sidonie. Illuſtration von Fr. Bayros zu
Murgers „Bohème“ (Inſel-Verl., Leipzig)

Bohèmetum. Problematiſch eben vor
allem darin, daß es von der Vergangen
heit her einen Schimmer annimmt, den
es nicht hat. Theaterhaft kleidet es ſich
in eine maleriſche Art Tradition, in eine
Romantik, in den Glanz eines Opernſtoffs
mit oder ohne Muſik, und erſt wenn man
ganz nahe zuſieht, entdeckt man in dieſer
Vergoldung den Kern, der ſo nüchtern
iſt. Und eben dann wird man von ſeiner
Gegenwart aus argwöhniſch zugleich
gegen die Vergangenheit der Bohème
und ihre Geſchichte.
Ihre Geſchichte freilich hat ſie ja nun
ſchon, zumindeſt iſ

t

ſi
e ihr von ſyſtem

liebenden Schriftſtellern gründlich, ge
wiſſenhaft, nach Epochen beglaubigt wor
den, und für Berlin etwa ſollte danach
das Bohèmetum mit den nächtlichen
Wirtshausbeſuchen E
. T
.
A
.

Hoffmanns
und ſeines Freundes Devrient anfangen.
Seltſam. Mit dem Dichter und Kammer

gerichtsrat, der ein kurzes Leben voll ge
drungenſter Arbeit, voll ernſteſter Tätig
keit und Anteilnahme an den Fortſchritten
des Staates verbringt, und mit dem
königlichen Schauſpieler, der mit vollen
Händen die Ernte ausſtreut, die ihm
aus höchſten künſtleriſchen Leiſtungen und
Wirkungen aufwuchs. Die beiden liebten
es, nächtens im Weinkeller zu ſitzen,

vielleicht weil ſie abgeſpannt waren und
ablenkungsbedürftig, vielleicht weil ſie an
Schlafmangel litten. Zechbrüder waren

ſi
e

beide. Iſt das nun wirklich Bohème?
Iſt jeder Trinker es, der aus der Kneipe
den Weg nach Hauſe nicht findet? Iſt
der romantiſche Schwärmer, wie ihn zur
Hoffmann- und Devrientzeit gerade das
trockene Berlin in ſeltſamen Spielarten
züchtete, iſ

t

der an ſich ſchon Bohème?
Iſt ferner der politiſche Revolutionär
immer Bohème? Iſt es anderſeits auch
der verzweifelte Menſchenfeind, der Li
bertin immer?
Fragen, die alle nach Antwort ver
langen würden. Fragen, die allzu be
rechtigt ſind, wenn man nun einmal
dieſes heikle Thema berührt, und die um

ſo ſtärker ſich aufdrängen, je weniger der
Geſchichtſchreiber der Bohème ſie beachtet.
Der Schriftſteller J. Bab beiſpielsweiſe,
der in ſeiner Broſchüre über die Bo
hème in Berlin, auf die ich anſpielte,
gerecht und gewiſſenhaft ſein möchte,
geht gerade auf das Eigentliche der Er
ſcheinung, auf ihre ſeeliſche Vorausſetzung,
ihre Begrenzung nicht ein. Dazu iſ
t

e
r

zu vertrauensvoll -materialfreudig, zu

gläubig, zu geſchichtſchreiberiſch eben.
Ganz ohne Vorurteil aber müßte man,
ehe man Geſchichte ſchreibt, zumindeſt
dem Begriffe nach fragen: Was iſ

t

denn
Bohème?
Wörtlich im Sinne der franzöſiſchen
Sprache Zigeunertum. Zigeuner ſein
aber heißt Paria ſein, heißt Heimatloſig
keit, Armut, Elend. Der Zigeuner iſ

t

ein
Hungernder oder ein Bettler. Ein Ge
duldeter beſtenfalls. Ein zur Erniedri
gung oder zum Verbrechen Verdammter.
Der Zigeuner hat freilich auch ſeinen
Stolz, ſeinen Trotz, ja ſein Siegerbewußt
ſein dieſem Leben gegenüber, deſſen
Knoten e

r

durchhauen muß, da e
r ihn

nicht zu löſen vermag. Er hat das Dar
ben gelernt wie eine Kunſt, deren Mittel
man ſich mit Meiſterſchaft aneignet. Der
Zigeuner iſ

t

der Virtuoſe des Mangels.
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Er iſt der Held der Bedürfnisloſigkeit, der
Kröſus an Entbehrungen, die er zu tragen
gewöhnt iſt. Der Zigeuner iſ

t es, von
deſſen ganzer Sippe und deſſen Brüdern
das allgemein bekannte und berühmte
Lied Nikolaus Lenaus ſagt:

Dreifach haben ſi
e mir gezeigt,

Wenn das Leben uns nachtet,
Wie man's verraucht, verſchläft, vergeigt
Und e

s dreimal verachtet.

Ein Bettler voll Bettlergleichmut, voll
Trotz ſogar, das iſt der Zigeuner. Ge
rade das iſ

t

nun auch der Bohème, und
das tragiſche Gewölk, in deſſen Dunkel

e
r lebt, kennt eben nur dieſen einen

zigeuneriſchen Glücksſtrahl – die ver
ächteriſche Gefaßtheit, den Stolz, der
aus der Reſignation kommt. So tritt
das Bohèmetum uns urſprünglich ent
gegen. So taucht es in der Geſellſchafts
geſchichte der Kulturländer auf. Noch
liegt bei dieſem erſten Auftreten die
Phraſe ihm fern, und ſeine Tragödie iſ

t

echt. Noch iſ
t

nichts Gewolltes, nichts
Bewußtes, nichts Kokettes a

n

ihm. Noch
legt der Kunſt- oder Literatur- oder auch
bloße Bildungszigeuner ſich nicht ſelbſt
ſeinen Spitznamen bei.
Seine erſte Periode kann man das
nennen. Auf ſie folgt die zweite. Aus
den von der Notdurft geborenen Lebens
formen oder Formloſigkeiten macht eine
folgende Zeit, die das ſchmerzlich Er
quälte ſchon mit einer gewiſſen Rou
tine überliefert bekommt, ein Programm.
Der arme Teufel eines gebildeten Stan
des, der geiſtige Proletarier, der „Bo
hème wider Willen“, hat ſich in einen
jüngeren entarteten Typus verwandelt,
dem zu ſeinem Behagen ſchon vielleicht
etwas fehlen würde, wenn ihm nicht
die ſchnuppig-ruppige Weltanſchauung des
„Verbitterten“, des „Ausgeſtoßenen“ auf
gedrängt würde. Aus einem natürlichen
Schickſal iſ

t

eine Geſuchtheit geworden.
An die Stelle des Zigeuners, der ſein
Kainszeichen am liebſten verbergen möchte,
tritt eine Type, wenn nicht gar eine
Maske. Der tragiſche Konflikt iſt ver
raucht, und eine Tragikomödie bleibt
beſtenfalls übrig.
Das iſt die natürliche Entwicklung, und
das iſ
t

denn auch das geſchichtliche Wer
den und der Verfall der Bohème, wenn
man eine Erſcheinung wie dieſe über
haupt in eine geſchichtliche Tabelle ein
reihen kann. Aus dem Unglück erwächſt

Bertha Czegka: Karikatur Peter Alten
bergs. (Aus: „Schwarz und Weiß“,

Leipzig, Heinrich Blömer)

ſie, in die Unwahrheit mündet ſi
e

ein.
Philoſophiſch erträgt der kluge und ge
bildete Menſch, den die Geſellſchaft nicht
aufkommen läßt, ſeine Not, doch mit dieſer
Philoſophie wird e

r in der nächſten Ge
neration ſchon zum Gecken, wird e

r zum
Dandy der Armut, zum Prahlhans der
Abgeriſſenheit, und wenn er ſich eben
deshalb nun ſchon ſelbſt und wohl auch gar
ſelbſtgefällig einen Bohème nennt, ſo hat

e
r zum Ahnen jenen Schüler des Sokra

tes, zu dem der Meiſter geſagt haben ſoll:
„Aus den Löchern deines Mantels, o Anti
ſthenes, blickt deine – Eitelkeit!“
Zur Poſe, ſo ſieht man, neigt pſycho
logiſch und in die Poſe verfällt ſchließ
lich die zigeunernde Menſchenklaſſe. Ohne
daß man das mit hiſtoriſchen Daten viel
leicht einzeln belegen kann, kann man

e
s feſtſtellen; tut man es aber, dann iſ
t
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es allerdings fraglich, ob der Geſchicht
ſchreiber das Bohèmetum wirklich be
dingungslos gleichſetzen wird dem mitter
nachtsulkigen Wirtshausſpuk eines über
arbeiteten Genies wie E. T. Hoffmann
oder dem ſozialiſtiſch-armachiſtiſchen, vor
märzlichen Stammtiſch eines L. Buhl und
Max Stirner oder im weiteren Verlauf
etwa den jüngſtdeutſchen Dichtern und
Kritikern, die, wie man weiß, mit den
Brüdern Hart in den achtziger Jahren in
der Reichshauptſtadt auftauchten und mit
nachwachſenden Namen und weiteren
Verwandlungen immer von neuem und
immer wieder auftauchen. Nach üblicher
Auffaſſung nennt man ſi

e alle freilich,
und gerade die Jüngſten der Jüngſtdeut
ſchen am eheſten, wirklich Bohème. Eine
ganze Hierarchie eigner Weihen und Wür
den hat man über ſi

e ausgebreitet.
Strindberg und Przybyſzewski zum Bei
ſpiel, die intereſſanten Ausländer, hat
man zu Vertretern, ja zu Botſchaftern
einer Art Weltbürgerbohème bei ihren
Gaſtſpielen in Deutſchland gemacht. Hart
leben wurde als Gambrinus einer fidelen
Unterabteilung der Richtung gerühmt.
Vielleicht liegt in alledem etwas Berech

Szene aus Murgers „Bohème“
Illuſtration von B. Geſtwicki (Bücher des

deutſchen Hauſes)

tigtes. Auch daß die Gründer der einſt
maligen „neuen Gemeinſchaft“, eben die
beiden Hart, mit ihrer tändelnden Lebens
philoſophie, die aller Erdenſchwere ent
ſagen wollte, und alſo mit richtigen
Grundſätzen den Weg, der zur Bohème
führt, gepflaſtert hatten, mag ſtimmen.
Aber in Wirklichkeit ſind ſi

e alle, die hier
Genannten und manch andrer, der mit
ihnen berühmt wurde, doch nur Menſchen,
die mit dem Bohèmetum verkehrten. Sie
grenzten an die Bohème. Letzten Endes
aber trennten ſie ſich wieder von ihr, und

ſo gewiß eben nur der Mitläufer aller
Freizügigkeiten, der namenloſe und dafür
um ſo eitlere Menſch, der das Proletarier
ſchickſal als ein Narrenkleid trägt, der
„raté“, ſo gewiß der allein im engeren
und engſten Sinne zur Bohème gehört,

ſo gewiß waren jene andern e
s

nie.
Spricht man von dieſem Bohèmetum,
das mit Recht ſeinen Namen trägt, dann
fällt es freilich nicht ſchwer, zu erkennen,
worin das Verſtimmende liegt, das den
Zeitgenoſſen ſolcher Erſcheinungen ab
ſtößt. Zur Maskerade wird für den halb
wegs Scharfblickenden das, was ſich als
Natürlichkeit und Gleichgültigkeit gibt.
Zur Geckenhaftigkeit wird die Ungepflegt
heit, die intereſſant werden möchte. Man
denkt daran, wie einmal Goethe einen
jungen Beſucher, der durch die Bart
tracht auffallen wollte – denn die Ge
ſchichte iſ
t launenhaft, und ſolche „mo
dernen“ Geſellen gab es ſchon damals–,
wie Goethe den mit den Worten abtat:
„Wer ſich äußerlich nicht in die Sitte
ſeiner Zeit fügt, der muß auch ſonſt
etwas Schiefes im Kopfe haben.“ (Aller
dings war Goethe für gewiſſe Herrſchaften
immer nur ein Philiſter.) Man denkt
ferner daran, daß vom gutbürgerlichen
Einklang unſrer heutigen weſteuropäiſchen
Tracht, wie man ſi

e

auch äſthetiſch be
urteilen mag, gerade der moderne Künſt
ler, der ein Arbeiter voll konzentrierteſter
Selbſtzucht und nach außen ein Gentleman
iſt, ſich am wenigſten ausſchließen will,
daß ein Edouard Manet zum Beiſpiel,
der Gründer jener Impreſſioniſtenſchule,
die man ja auch einmal hätte für Bohème
nehmen können, in Wirklichkeit noch kor
rekter als der korrekteſte Mann der Geſell
ſchaft geweſen iſ

t,

und zwar juſt um ſeines
Künſtlertums willen. Seeliſch erſcheint
uns das völlig begreiflich, ja natürlich;
denn e

s iſ
t Keuſchheit, und Keuſchheit
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„Mimi“. Illuſtration von Fr. Bayros zu
Murgers „Bohème“ (Inſel-Verl., Leipzig)

iſ
t

Künſtlertum. Bohème aber verkündet
mit lallender Zunge das Gegenteil ſolcher
Regungen, und wenn das ſchon ſchlimm
iſt, ſo iſt es doch das Schlimmſte noch
nicht: auch dieſe Verkündung iſ

t

bei ihr
nicht ganz echt. Auch darin hat ſi

e nur
gerade ein Schlagwort. Ein Requiſit bloß.
Ein Stück Opernhaftigkeit mit oder ohne
Muſik von Puccini, das Zynismus und
Empfindelei zu einer unklaren Miſchung
verbindet.

Die moderne Bohème fußt auf der
Phraſe, d

a

eben ihr Daſein ſchon einen
Anachronismus, ein Nachäffen geweſener
Konflikte und ihrer Formen darſtellt. Wo
immer man ſie anfaßt, läßt ſie das merken.
Sie hat ſich zum Beiſpiel bei den Fran
zoſen dadurch herausgebildet und fort
gepflanzt, daß der arme oder der ver
bummelnde Student, in die tiefere
Schichte herabſinkend, deren Kleidung
und Sitten annimmt, halb ſentimental,

halb kokett, und daß e
r in ſpäteren

Zeiten, wenn er auch längſt nicht mehr
verbummelt und auch nicht einmal arm
iſt, eine leiſe Neigung dazu noch behält.
In der Tat ſieht man in Paris etwa die
jungen Kunſtſchüler, die im Louvre ko
pieren, noch heute oft in den breiten
Samthoſen, mit den Joppen und den
hellroten Halstüchern herumlaufen, die
vielleicht früher einmal ein Stück trauriger
Wirklichkeit darſtellten. Heute handelt es

ſich um ein Koſtüm, das man beim
Schneider beſtellt. Immerhin gibt es in

Frankreich noch Fäden eines Zuſammen
hanges ſolch ſpieleriſcher Aeußerlichkeiten
mit gewiſſen Seiten des Großſtadtlebens.
In Deutſchland aber, und am meiſten
gerade in Norddeutſchland, in Berlin,
fehlt auch die beſcheidenſte Spur einer
Beziehung zur Wirklichkeit; hier ver
bürgerlicht ſich alles im Nu, was nur
halbwegs zur literariſchen oder künſtle
riſchen Arbeit den Willen mitbringt, und
die Bohème von Berlin, gerade die vor
allem, iſt nichts als ein ſcherzender, witzeln
der Stammtiſch, ein Dilettantenvergnügen,
ein Amüſement für den Mitternachts
kellner.

Man könnte ſolch eine Teilung nach
Ländern, in denen die Bohème entſtan
den iſt, auch noch weiterÄ InFrankreich hat die Bohème zweifellos ihre
große Tradition noch am längſten ge
wahrt, da ſind noch Verlaine und Artur
Rimbaud Söhne des Elends geweſen
und Opfer des Abſinths und des Spit
tels geworden. Im Deutſchland von heute
hat die Bohème außer der tüchtigen Ge
ſchäftsgebarung angeblicher Kabaretts im
Grunde nur noch Peter Hille zur Be
rühmtheit gebracht, und man verketzere
uns, wenn man will, doch wir müſſen
bekennen: über Peter Hilles Bedeutung,

ſo ſehr man ihn ſelbſt auch bemitleiden
mochte, kann man verſchiedener Anſicht
ſein. In Wien ſchließlich, um auch dieſes

zu nennen, hat die Bohème eine Art
Scheinrenaiſſance im Kreiſe Peter Alten
bergs kennen gelernt, der ſelbſt aber um

ſo vieles höher ſteht als das arme Ge
triebe um ihn, wie die feine nachdenk
liche Grazie deſſen, was ſeiner Feder
entſtammt, die Proſa der Schüttel- und
Rüttelreimlyriker weit überragt, die in

einer papierenen Wortwelt erſtickt.
Man könnte am Ende, um dieſes ganze
zigeunernde Nachzüglertum zu kenn
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zeichnen, dem Phraſenſchatz ſeiner Worte
und Redensarten bis in das einzelne nach
gehen. Hier ſe

i

e
s genug, auf ein Beiſpiel

allein zu verweiſen, und das iſ
t

das
Schlagwort, das den Bohème zum Bo
hème ja erſt macht, das Schlagwort vom
Spießbürger. Von der Karikatur eines
Spießbürgers, den e

r angeblich zu be
kämpfen berufen iſt, lebt der Bohème.
Ohne die Lächerlichkeit des Philiſters,
deſſen e

r

zeitlebens ſpottet, wäre er be
rechtigungslos. Nun, gerade dieſer Be
griff, dieſes Philiſtergeſpenſt iſt von allen
Geſpenſterbegriffen, in die das Bohème
tum ſich einſpinnt, der unwahrſte, künſt
lichſte. An dieſen Begriff knüpft ſich ein
Bild, das im Grunde nur ihn ſelbſt, den
Bohème, wirklich bloßſtellt. Denn nur

e
r allein ſieht es immer noch nicht, was

wir andern ſchon wiſſen, daß der „Spieß
bürger“ von einſt, von Anno Tobak, von
dunnemals, daß der heute ſich nur noch

in der Poſſe und in der Poſſenerfin
dung herumtreibt. Wir andern, wir wiſſen,
daß die Welt ſich ſozial längſt geändert,
gedreht hat. Der Philiſter in eben der
Form, wie die Caféhausherrſchaften ihn
immer noch läſtern, lebt heute im Zeit
alter des Sports und der Technik, der
Weltreiſen und der Völkerwettſtreite
wirklich nicht in den großen und nicht
einmal mehr in den kleinen Handels
und Induſtrieſtädten Deutſchlands. Wir
andern wiſſen das längſt, bloß der Bo
hème weiß e

s nicht. Der Bohème ſitzt

a
n

ſeinem Stammtiſch und weiß über
haupt nichts vom Leben. Der Bohème
lebt in einer Welt, die, ſich zwiſchen den
Polen der Phraſe und der Poſe be
wegend, in Wirklichkeit gar nicht vor
handen iſt, darin grundverſchieden vom
Studenten, für den der Philiſter, ſo ſehr
die Zeit und mit ihr das Studententum

Marcel und Murette.

B
.

Geſtwicki zuMurgers „Aus dem Leben
der Bohème“ (Bücher des deutſchen Hauſes)

Illuſtration von

ihren Entwicklungsgang genommen haben
mag, immer noch ein faßbarer Begriff iſt.
Der Bohème iſt das Geſchöpf einer Ver
gangenheit, die mit keiner ihrer Voraus
ſetzungen mehr in die Gegenwart hinein
ragt, weshalb e
s für ihn auch keine Zu
kunft gibt. Der Bohème fabelt und ſpöt
telt noch immer von einem greulichen
Erzſpießer, den er vernichten will, und

e
r

ahnt nicht, daß e
s nur einen einzigen

Typus noch gibt, der ſo veraltet iſt, daß
ihn das treffen könnte – ihn ſelbſt.

Dorfkirche im Regen. Von Hanns von Gumppenberg

In Bogenſprüngen tanzt der Regen
Herab am ſteilen Kirchendach,

Und unter ihren leiſen Schlägen
Wird ein verlornes Klingen wach:

Als ſängen alle, die entſchliefen,
Die einſt ſich mühten hier im Tal,
Verſammelt in der Kirche Tiefen,
Andächtig den Choral!

Und ſchwerer fällt das Regenſchauern,
Und deutlicher ertönt der Chor –
Und dichter hüllt die grauen Mauern
Des trüben Tages Trauerflor.



Murillo Der Traum des Patriziers Johannes

Dem Schlafenden erſchien d
ie Jungfrau Maria mit dem Gebot, ih
r

zu Ehren a
n

beſtimmter
Stelle eine Kirche zu bauen. Der ebenſo fromme wie reiche Johannes berichtete dieſen Traum
dem Papſt, worauf die Kirche Santa Maria a

d nives in Rom erbaut wurde. Grundriß und
Aufriß dieſer Kirche ſind in den Rahmen eingezeichnet

Ueber den Traum
Von

Dr. Carmers

(Hierzu ſechs Abbildungen nach Gemälden)

osgelöſt von den Hemmungen, die der
nüchterne Alltag dem Menſchen auf

erlegt, gibt e
r

ſich im Schlafe ganz dem
bunten Spiele ſeiner Träume hin. Das
Traumland, das ſich ſeinen Blicken er
ſchließt, die Traumgeſtalten, unter denen

e
r

ſich bewegt, erſcheinen ihm als Gebilde
der Wirklichkeit. Denn der Träumende
weiß nicht, daß e

r träumt. Aus dem
ruhenden Körper hat ſich gleichſam ein
zweites Ich freigemacht, in dem der
Träumende ſein Ebenbild erkennt. Längſt
Verſtorbene, deren der Menſch ſich kaum
noch erinnerte, entſteigen ihren Grüften;
Schatten kommen und gehen, der Träu
mende ſpricht mit ihnen und vernimmt
ihre Stimmen, ſieht ſich mit ihnen in

einen Strudel von Ereigniſſen hinein
gezogen, die ſein Herz erheben oder ihn
verzweifeln laſſen.
Der moderne Menſch zeigt im großen
ganzen wenig Intereſſe für das, was

e
r im Traum erlebt. Meiſt wendet er

ſich nach dem Erwachen den reellen
Dingen des Alltags zu. Er vergißt ſeine
Träume, im Gegenſatz zu den Urahnen
des Menſchengeſchlechtes. Wenn der
primitive Menſch aus ſeinen Träumen
erwachte und ſich die ſeltſamen Bilder
vergegenwärtigte, die der Tag ihm ge
nommen, mußte e

r

nicht annehmen, daß
die Weſen, welche ihn des Nachts um
gaben, außerhalb des Lebens ſtänden?
Mußten ihm die nächtlichen Schatten nicht
der deutlichſte Beweis für eine über
ſinnliche Welt ſein? Religionen ent
ſtanden aus dieſem Geiſterglauben, der
noch heute als einzige religiöſe Aeußerung
bei verſchiedenen wilden Volksſtämmen
beſteht.
Den Künſtler ließen die Träume den
Weg ahnen, den er wandeln müſſe, um
die Menſchen zu ſeinen lichten Höhen

zu führen. Er verlieh den Träumen
ſeiner Seele Form und Inhalt als ein
Träumender im Wachzuſtand. So wiſſen
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wir von den Künſtlern aller Zeiten, daß
ſi
e aus Träumen Inſpirationen zu ihren

Werken empfangen haben. Goethe hat
die Ideen zu ſeinem „Prometheus“
hauptſächlich aus Träumen geſchöpft.
Die Symboliſten unſrer Tage kehren ſich

a
b

von der grauen Nüchternheit des
Alltags zu den ſeltſamen Rätſeln des
Traumes. Amerikas größter Roman
tiker, Edgar Allan Poe, widmete ſein
Buch „Heureka“ „denen, die a

n Träume
glauben, als das einzig Wirkliche“.
In den Händen der Prieſter war der
Traum eine mächtige Waffe, eine Mah
mung zum Glauben an die Gottheit, die
ſich in den Träumen dem Menſchen
offenbarte. Weiſe Männer traten auf,
die den Sinn der Träume auslegten. Sie
ſtanden im Altertum in hohem Anſehen.
Man pilgerte zu ihnen bangen Herzens,
um ſein Schickſal zu erfahren. Daß
dieſer ſeltſame Beruf ſich bis auf den
heutigen Tag erhalten hat, iſt bekannt.
Zwar haben die Traumdeuter erheblich
an Anſehen eingebüßt, dafür entſchädigt

ſi
e

vielfach der große Zulauf der Maſſe,
die mit dem Gelde nicht kargt, wo e

s

gilt, ihre abergläubiſche Neugierde zu

befriedigen.

Die Forſcher der Antike beſchäftigten
ſich viel mit dem Problem des Traumes.
Natürlich ſind die Ergebniſſe ihres For
ſchens ſtark von den reli

geſchmack genommen. Wenn wir ermüdet
ſind, tritt eine Herabſetzung der körper
lichen wie ſeeliſchen Tätigkeiten ein.
Die Muskulatur, die im Wachzuſtand
ein ſteter Reiz, der vom Gehirn nach der
Muskulatur geht, geſpannt hält, ent
ſpannt ſich. Der Stoffwechſel wird her
abgeſetzt. Die Körperwärme verringert
ſich; e

s tritt eine Verlangſamung des
Pulſes und der Atmung ein. Die Auf
merkſamkeit erſchlafft. Ein Ruhezuſtand
überkommt uns, in dem unſer Bewußt
ſein nur noch für gröbere Reize zu
gänglich iſt. Hierher gehören jene Ge
danken, die uns vor oder bei Beginn
des Einſchlafens beſonders beſchäftigt
haben, oder Erinnerungen, die während
des Einſchlafens lebhaft in uns auf
ſteigen. Die Reize, die von außen kom
men, beſtehen zumeiſt in ſtärkeren Ge
räuſchen. Im Anſchluß a

n

dieſe Reize
aſſoziieren wir, doch fehlt dieſen Aſ
ſoziationen der Zielpunkt, der unſer
Denken im Wachſein in logiſchen Bahnen
hält, die Aſſoziationen erſcheinen zu
ſammenhangslos. Einen Augenblick ſind
wir uns deſſen noch bewußt, daß wir im
Halbſchlaf liegen – die Erſchlaffung
nimmt zu, die Aufmerkſamkeit ſchwindet
mehr und mehr. Wir beginnen die Kritik
über unſern Zuſtand zu verlieren. Wir
träumen, indem die Reize, die jetzt

giöſen Anſichten ihrer Zeit
beeinflußt. Pythagoras
meinte, daß die Träume
von den Genien der Lüfte
herrührten. Plato war der
Anſicht, daß die Träume
einen Ausblick in die Zu
kunft geſtatteten. Die
Neuplatoniker behaupte
ten, daß im Traum der
Menſch gottähnlich ſe

i

und
im Beſitze überirdiſcher
Kräfte. Das Mittelalter

iſ
t naturgemäß nicht frei

von myſtiſchen Anſchau
ungen über den Traum.
In unſern Tagen operie
ren die Okkultiſten noch
viel mit den Träumen und
führen ſie als ſchlagendſten
Beweis für ihre Lehren an.
Die moderne Wiſſen
ſchaft hat indes den Träu
men jeden myſtiſchen Bei Raffael Jakobs Traum
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Ed. Détaille

noch unſer Bewußtſein treffen, meiſt
eine Umdeutung erfahren.
Nehmen wir zum Beiſpiel an, es fällt
im Zimmer ein Gegenſtand zu Boden,
ſo glauben wir unter Umſtänden einen
Schuß fallen zu hören. Im Anſchluß
an dieſe Vorſtellung tritt ein Bild auf,
zum Beiſpiel ein Kampfplatz. Wir ſehen
das noch rauchende Geſchütz, welches das
Geſchoß entſandte, feindliche Reiter tau
chen auf. Wir ſehen uns ſelbſt unter
den Kämpfenden und ſo weiter. Eine
Reihe mehr oder weniger plaſtiſcher
Bilder zieht an uns vorüber, die einer
kinematographiſchen Aufnahme gleichen,
denn wir träumen zumeiſt in Bildern.
Verſchiedene Verſuche haben ergeben, daß
der Reiz, der den Traum auslöſt, zugleich
das Ende eines ereignisreichen Traumes
darſtellen kann. Bleiben wir gleich bei
dem oben angeführten Traume, ſo kann
der fallende Gegenſtand unter Umſtänden
den Traum auslöſen und zugleich be
ſchließen, indem wir durch das Geräuſch
erwachen, nachdem zuvor innerhalb weni
ger Augenblicke Bild an Bild an uns
vorübergeglitten, bis wir als letztes

Der Traum des Napoleoniſchen Heeres

Traumereignis den Schuß fallen hören,
der zugleich unſern Traum beendet.
Wir hätten ſomit einen vollſtändig

logiſchen Traum vor uns, welcher der
Wirklichkeit nahekommt, im Gegenſatz zu
jenen Träumen, die nur ein wirres Durch
einander von aſſoziativen Bildern und
Geſchehniſſen darſtellen. Je tiefer nun
der Schlaf wird, um ſo mehr verblaßt
der Traum. Die geiſtige und körper
liche Erſchlaffung nimmt immer mehr zu.
Man nimmt an, daß wir nur bei Be
ginn des Einſchlafens oder kurz vor dem
Erwachen träumen, wenn unſer Schlaf
leicht iſt, während der tiefe Schlaftraum
los verläuft.
Daß übrigens die phyſiologiſchen Ver
änderungen unſers Körpers im Schlaf
als reizauslöſend auf unſre Träume ein
wirken können, iſt klar; ſo die Verände
rung der Atmung, der Herztätigkeit, die
chemiſche Veränderung des Blutes und

ſo weiter.
So führt Lehmann in ſeinem Buche
„Aberglaube und Zauberei“ den Traum
des Fliegens auf eine freie Atmung zurück,
während das Fallen oder Ausgleiten im
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Traum durch Behinderung in der Blut
zirkulation, zum Beiſpiel bei über
einandergeſchlagenen Beinen, ausgelöſt
wird. Bei der Mannigfaltigkeit des Be
wußtſeinlebens des einzelnen iſ

t

e
s in

des klar, daß gleiche Reize bei verſchie
denen Menſchen nicht gleiche Träume
auszulöſen brauchen, wenn dies auch viel
fach zutrifft, während der gleiche Reiz
beim einzelnen wohl meiſt denſelben
Traum bedingt.
Ich möchte hier den Traum eines fünf
jährigen Jungen erwähnen, der eine
Woche lang allnächtlich wiederkehrte.
Der Kleine geriet dadurch in einen Zu
ſtand nervöſer Angſt und kämpfte ſchließ
lich mit aller Macht gegen das Ein
ſchlafen an, bis ihn die Müdigkeit über
mannte und ſeinem häßlichen Traum
von neuem Einlaß gewährte. Ihm
träumte, ein ſogenannter Orcheſtermann,
wie ſi

e

ſich ſeinerzeit vielfach auf Jahr
märkten produzier
ten, erſchiene im
Türrahmen, träte zu

ſeinem Bettchen und
ſtelle ſich dann auf
ſeinen Leib. Der
Orcheſtermann ver
drehte die Augen,
ſchüttelte mit dem
Kopf, daß die Glocken
des Schellenbaumes
auf ſeinem Helm er
klangen, drehte, einer
Gliederpuppe gleich,
die Orgel, blies a

b

und zu in eine Trom
pete, die ſchauer
lichen Weiſen der
Orgelbegleitend. An
ſeinem linken Ell
bogen war ein Trom
melſchlegel befeſtigt,

mit dem er die große
Trommel aufſeinem
Rücken ſchlug. Die
Tſchinellen über der
Trommel waren
durch einen Draht
mit dem rechten
Fuße verbunden und
wurden durch Heben
und Senken des Ab
ſatzes dirigiert. Je

Abſatz ſenkte, traf er des Jungen Leib,
der ängſtlich jede Bewegung des ſonder
baren Burſchen verfolgte. Ein atem
beklemmender Alp bedrückte ihn, bis er

in Schweiß gebadet erwachte.
Kurz vor dem Auftreten dieſer Träume
hatte der Junge einen ſolchen Orcheſter
mann auf dem Jahrmarkt geſehen. –
Der wunderliche Muſikant hatte auf den
Kleinen einen großen Eindruck gemacht.

Die kindliche Neugierde, die mit einem
gruſeligen Gefühl untermiſcht war, trieb
den Jungen immer wieder nach dem
Meßplatz zu dem Orcheſtermann. E

r

redete zu Hauſe viel von dem rätſel
haften Mann. Zufälligerweiſe hatte e

r

einige Tage ſpäter eine etwas ſchwerere
Bettdecke bekommen. In derſelben Nacht
ſetzte der Traum ein. Er hatte vor dem
Einſchlafen a

n den Orcheſtermann ge
dacht und ſich in kindlicher Furcht die
Bettdecke über das Geſicht gezogen, ſo

desmal, wenn der
Orcheſtermann den Michelangelo (?) Der Traum des menſchlichen Lebens
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daß das untere ſchwerere Ende auf den
Magen zu liegen kam, während das
obere Ende der Decke die freie Atmung
behinderte. So entſtand der Traum, der
ſofort ausſetzte, als man den Quell ſeines
Entſtehens erkannte, die Bettdecke ver
tauſchte und nachſah, ob das Geſicht des
Kleinen freilag.
Der rein phyſiologiſchen Erklärung der
Träume iſ

t in jüngſter Zeit Freud ent
gegengetreten in ſeinen beiden Werken
„Ueber den Traum“ und „Die Traum
deutung“. Es würde indes zu weit
führen, hier auf die äußerſt intereſſante
Methode dieſes Autors näher einzu
gehen, der den Zuſammenhang der viel
fach wirren Aſſoziationen unſrer Träume

zu deuten verſucht.
Es iſt anzunehmen, daß alle Menſchen
träumen, wenn wir auch wiederholt
Leute behaupten hören, daß ſi

e

ſtets
traumlos ſchliefen. In dieſen Fällen
ſcheint das Intereſſe für den Traum zu

fehlen, der nach dem Erwachen in

Vergeſſenheit gerät, wenn wir unſre Auf
merkſamkeit andern Dingen zuwenden.
Oefters paſſiert es uns zwar, daß irgend

Künſtlerträume

ein Ereignis, ein Wort uns während des
Tages oder auch einige Zeit ſpäter an
einen Traum erinnert, den wir ſonſt
völlig vergeſſen hätten. Am häufigſten
ſcheint der Menſch in den zwanziger
Jahren zu träumen, während die
Träume mit dem zunehmenden Alter
abnehmen.
Der greiſe Menſch, bei dem die Er
innerungen mehr und mehr verblaſſen,
träumt ſelten. Außerdem werden auf
tretende Träume bei der Gedächtnis
ſchwäche meiſt völlig vergeſſen. Inter
eſſant ſind die Beobachtungen Freuds
über die Träume der Säuglinge, die alle
den Charakter einer Wunſcherfüllung
tragen.

Verſchiedene Beobachtungen haben er
geben, daß auch die Tiere träumen.
Bekannt iſ

t

dies vor allem von den
Hunden, die im Schlafe oft den Kopf
wenden, laut bellen, die Beine be
wegen, als verfolgten ſi

e

ein Wild und

ſo weiter.
Der normale Menſch träumt meiſt von
Dingen, die ihn im Alltagsleben be
ſchäftigen und belanglos ſind, wenn ihn
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auch mitunter Träume unangenehmer
Natur aus dem Schlafe ſchrecken.
Im Gegenſatz dazu ſtehen die Träume
der Nervöſen. Der italieniſche Pſychiater
Sante de Sanctis gibt uns in ſeinem
Werke „I Sogni“ darüber intereſſante Auf
ſchlüſſe. Wir treffen namentlich bei den
Hyſteriſchen, wie überhaupt bei den
pſychopathiſchen Perſönlichkeiten zahl
reiche von Grauen erfüllte bunte Träume,
die in ihrer bizarren Tollheit den Träumen
der Alkoholkranken nicht unähnlich ſind.
Dieſelben dramatiſchen wilden Traum
ſzenen wurden bei den Opiumiſten, den
Haſchiſchrauchern, den Abſinthtrinkern
und Morphiniſten feſtgeſtellt. Die Epi
leptiker haben im Traume vielfach ſchreck
hafte Viſionen von lodernden Flammen.
Aus ſchwindelnder Höhe ſtürzen ſi

e

zu
Tal, bis ſie mit lautem Schrei aus dem
Traum erwachen.
Der Wiſſenſchaft, die dem Traum

problem zwar manche Unklarheit genom
men, ſteht noch ein weites Arbeitsfeld
auf dieſem Gebiete offen, während die

Myſtik den Traum als eines ihrer Haupt

Äten auch in Zukunft beibehalten
U0.0.
Ueber die Urſachen aller dieſer Er
ſcheinungen wiſſen Aerzte ſoviel oder
ſowenig wie die Laien.
Sie wiſſen nur, daß e

s

ein Selbſt
betrug iſt, wenn die paſſionierten Haſchiſch
eſſer behaupten, tückiſches Klima und
harte Arbeit vertrügen ſich leichter nach
dem Genuß des Traumgiftes. Wiſſen nur,
daß die eine Raſſe raſcher den Wirkungen
des Giftes unterliegt als die andre;
daß der Rauſch bei den Europäern
ſchlimmere, gefährlichere Folgen hat als
bei den Aſiaten, die durch Generationen
ſchon dem Laſter frönen.
Alles, was Glück und Troſt den
Menſchen bringt, iſ

t

eine kurze Steige
rung ihrer Einbildungskraft, eine plötz
liche Stärkung ihrer Phantaſie. Der
Weinrauſch und das geniale Schaffen
der Traum des Geſunden und die Haſchiſch
ekſtaſe, das Fieber und das Propheten,
tum haben der Berührungspunkte genug.

Der Traum des Ritters



Feldmaus und Stadtmaus
Eine Weihnachtsgeſchichte

VON

Agnes Harder

S hatte es der Baſe feſt verſprochen,
den heiligen Abend bei ihr zu ver

leben. Baſe Chriſtine war Poſtfräulein
auf einem kleinen Dorf in der Mark
und konnte ſchwer ab, denn man muß
bedenken, daß ſi

e in Staatsdienſten war.
Aber zur Beerdigung ihrer Tante war

ſi
e

doch gekommen, ſo viel Familiengefühl
hatte ſie. Karoline hatte ihr dann das
ſchwarze Kleid ein wenig ausgeputzt und
etwas Flor um den Hut geſteckt, mit
einem gewiſſen Schick, den ſi

e

daheim
auf dem Dorf nicht kannten. Und die
beiden alten Mädchen hatten alles be
ſorgt, was zum Begräbnis nötig war,

ſo gut es in ihren Kräften ſtand. Die
zweite Tochter der Verſtorbenen war in

England verheiratet und kam doch nicht

ſo weit her, nur Geld hatte ſi
e geſchickt.

Das war vonnöten, denn in dem kleinen
Haushalt, den Karoline mit ihrer Schnei
derei vollſtändig erhielt, war e

s in der
Zeit der Krankheit zuweilen knapp her
gegangen.

Die Jüngſte, die fünfundzwanzigjährige
Lene, die faſt noch wie ein Kind behan
delt wurde, ließ man ruhig am Bett
ſitzen und weinen. Das Leben ſcheidet
ſelbſt die Maria- und die Marthanaturen.
Und darin berührten ſich die beiden
Baſen, die ſonſt wie die Stadtmaus und
die Feldmaus nebeneinander hergelaufen
waren, daß ſi
e

beide Marthanaturen
waren von Grund ihres Herzens. Sie
waren noch zuſammen in den Konfir
mandenunterricht gegangen. Und da
mals ſchon hatte Karoline auf die be
geiſterte Lobpreiſung des ſtillen Pfarrers

mit den himmelſichtigen Augen ſchüch
tern die Hand erhoben und geſagt:
„Wenn nun aber alle Frauen wären
wie Maria, müßte dann der Heiland
nicht verhungern?“
Und das Leben hatte ihren Martha
beruf dann wirklich nötig gemacht. Sie
ſchneiderte zwei Treppen hoch in dem
anſtändigen Hinterhauſe des Oſtens von
Berlin, wo ſi

e
die feinere Kundſchaft

hatte, all die Frauen der Bäcker und
Schlächter, die etwas draufgehen laſſen
konnten und a

n Putz nicht ſparten, und
die doch auf eine ſolide Naht hielten –
und dazwiſchen auch die Fabrikmädchen,
denen die ſolide Naht gleichgültiger war,
und die Dienſtmädchen, die ihre Sonn
tagausgehkleider geradeſo haben wollten
wie die Gnädigen.
Ja, es hatte immer zu tun gegeben

in dieſen Jahren. Und unzählige Füße,
leichte und ſchwere, waren die Treppe

zu ihr heraufgeſtiegen, um ſich von der
vorſtädtiſchen Göttin Mode das Aller
neueſte liefern zu laſſen. Ihre flinken
Finger waren ihnen noch immer gerecht
geworden. Nicht daß Lene, das Kind,
nicht tüchtig geholfen hätte. Einen ſo

eignen Saum nähte niemand wieder,
und die ſchwierigſten Kräuſelungen gingen
unter den flinken Fingern hervor. Aber
über der Arbeit hatten immer ein paar
ſehnſüchtige Augen geſchwebt, Maria
augen, die wollten ſich am Totenbett
der alten Mutter blind weinen.
Als Karoline dann die Baſe Chriſtine
auf die Bahn gebracht hatte, hatte ſi

e

ihr verſprochen, Weihnachten zu ihr zu



- - - - -

Ein Gedicht
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kommen. Und nun hielt ſi
e ihr Wort.

Es war wirklich ein Wunder, daß ſi
e

freigekommen war und daß ihre Hände
und Augen ausgehalten bis zuletzt. Denn

e
s

hatten ſich wohl alle Mädchen ver
ſchworen, neue Weihnachtskleider zu

haben, und einen Ball gab e
s am dritten

Feiertag auch, ſogar einen verfrühten
Maskenball, zu dem ſi

e Schellen und
Schleifen auf flittrige Röckchen zu nähen
hatte. Aber dann war wirklich alles
fertig geworden. Nur noch die Taillen
garnitur für die anſpruchsvolle Frau des
Fuhrhalters blieb für Lenens Fingerchen.
Die kam nicht mit. Sie zog für die
paar Tage zu einer Freundin. Das hatte

ſi
e

ſich ſchon lange gewünſcht.

Und nun ſtand Karoline mit ihrer
Taſche auf dem Schleſiſchen Bahnhof
und wartete auf den Zug, der ſi

e in

Ä

gelobte Land des Friedens bringen
ollte.

Von dem Frieden, den die Engel ver
kündigen, war a

n

dieſem Tage auf dem
Schleſiſchen Bahnhof nichts zu merken.
Karoline mit ihrer großen geſtickten

Reiſetaſche, dem Erbſtück von Mutter,
mit dem Meſſingſchloß und dem Leder
bügel, wurde hin und her geſchoben und
wußte kaum, wie ſi

e in den Abteil der
dritten Klaſſe des überfüllten Zuges kam.
Sie konnte nicht durch die Fenſter ſehen,
denn e

s regnete und ſi
e waren be

ſchlagen. Und ſo ſchloß ſi
e ergeben

die Augen, ſo müde und abgearbeitet
war ſie.
Aber als ſi

e

nach einer Stunde aus
ſtieg, um die Kleinbahn zu benutzen, da
ſah die Welt anders aus. Es fror hier,
und e

s

hatte ſogar ein wenig geſchneit,
hübſch weiß und ſauber hatte ſich alles
gemacht. Die Leute, mit denen ſi

e nun

in der Kleinbahn durch die ſtille, feier
liche Landſchaft fuhr, flößten ihr nicht
mehr Furcht ein. Sie fing ſogar an,
ſich mit ihnen zu unterhalten, und nannte
ihr Ziel, das kleine Dorf weitab am
Walde, das nur eine Halteſtelle hatte
und das einmal ihre Heimat geweſen,
als ſi

e

noch ein Kind war. Eine dicke,
behäbige Frau, deren Körbe und Taſchen
gar nicht zugingen, ſondern mit auf
geſperrten Mäulern wie überfreſſene
Rieſenſchlangen auf den Bänken umher
lagen, ſagte, in dem Dorf ſe
i

ſi
e zu

Hauſe, und ihr Poſtfräulein kenne ſi
e

natürlich. Das ſe
i

ein braves Mädchen.

Arena 1909/10 Heft 5

Wie die ihre Sache im Zug hätte, das
könne einen verwundern.
Karolinens Herz ſchwoll vor Stolz.
Und ſi

e

nahm dankbar von den belegten
Butterbroten, die die Bauersfrau aus
wickelte.

„Sie ſind ſchon von geſtern,“ ſagte ſie.
„Ich habe bei meinen Leuten in der
Stadt übernachtet. Aber ſie ſind alle
mal noch kräftiger als die Brötchen, die

e
s auf dem Bahnhof gibt. Nicht wahr,

der Schinken ſchmeckt?“
Karoline nickte und biß in das dicke
Brot.
„Ordentlich etwas Farbe bekommen
Sie nun,“ meinte die Frau, ihr freund
lich zunickend.
Es war aber nur die Anſtrengung des
Kauens, die das Blut in ihr Geſicht
trieb. Denn der Schinken war gewiß
geſund, aber hart war er auch.
Die Bauersfrau zog ſich dann in die
Ecke zurück, um ein Schläfchen zu machen.
Karolinens Augen aber gingen über die
beſchneiten Felder, und in die Martha
augen trat die Sehnſucht der Maria.
Ganz ſtill wurden ſi

e

und träumeriſch.
Wie hübſch die niedrigen Tannen
hecken ausſahen, die dicht am Zug ent
langliefen und mit weißer Watte gegen
den Froſt verpackt waren. Und all der
Kälberkropf im Graben, der ſeine be
reiften Dolden ſo zierlich trug, und die
weißen Felder, auf denen die Rebhühner
einherliefen und ſich duckten, daß ſi
e wie

ſchwarze Punkte in dem Schnee ſaßen.
Und dann der Wald! War es zu glau
ben, daß ſie, Karoline Drehmüller, am
hellen Mittag in der beſten Arbeitszeit
durch einen wirklichen, richtigen Wald
fuhr? Die Kiefernſtämme ſahen ganz
rot aus. Ueber dem Moos zu ihren
Füßen lag e

s nur wie ein feines
weißes Schleierchen. Und Karoline hätte
ſchwören mögen, daß ſi

e

ein Reh ge
ſehen, ein richtiges Reh, das ihr ſeinen
weißen Spiegel zeigte, als es blitzſchnell

in der jungen Schonung verſchwand.
Sie ſah jedes Bahnwärterhaus und
grüßte die fernen Dörfer. Eine feier
liche Erwartung, die ſi

e

ſeit ihrer Kind
heit nicht mehr kannte, war in ihr Herz
gezogen. Als die Bauersfrau aufſtand
und verſuchte, die aufgeſperrten Rachen
ihrer Körbe und Taſchen notdürftig mit
Bindfaden zuſammenzubinden, und Ka
roline ihr half, ſchlug ihr Herz.

39
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„Dies,“ ſagte die Bauersfrau heraus
zeigend, „iſt das Dorf. Sehen Sie, wie
es ſich um die Kirche drängt? Da am
Ende liegt das Haus des Poſtfräuleins.
Nein, die Windmühle iſ

t vor, Sie können

e
s von hier nicht ſehen. Und nun um

die Ecke, hier hält der Zug. Hier haben
wir die Chauſſee überſchritten. Es iſ

t

noch eine gute Viertelſtunde hin. Aber
ich denke, mein Mann wird mit dem
Wagen daſein, d

a
nehme ic

h Sie mit.
Ihre Baſe kann jetzt nicht abkommen,

e
s

iſ
t Dienſtzeit.“

Der Bauer war wirklich da. In einem
dicken Schafspelz, den ein grüner Schal
um die Hüften feſthielt, hatte e

r

einen

ſo ſtattlichen Umfang, daß ſeine Ehe
hälfte, die ihm nichts nachgab, Mühe
hatte, ſich zu ihm auf den Vorderſitz zu
zwängen. Karoline ſetzte ſich ins Stroh
hinter beide, unter die unzähligen Pakete
der Bäuerin. Es war noch nicht ge
nügend Schnee gefallen, um Schlitten
bahn zu geben. Aber zu morgen würde

e
r kommen, verſprach der Bauer, der

auf die graue Wolkenwand im Weſten
wies, die jetzt von der untergehenden
Sonne einen breiten ſilbernen Saum
geſchenkt bekam.
Ehe ſi

e abfuhren, trat der Briefträger

zu ihnen. Er war mit dem gelben
Kaſtenwagen unten an der Station und
gab die Pakete ab, leerte den Poſtkaſten
und brachte die geiſtige Nahrung für die
Gegend zurück. Das Poſtfräulein hatte
ihm die Couſine beſchrieben. Eigentlich
ſollte e

r

ihre Sachen mitnehmen und

ſi
e hinbringen. Da ſi
e nun aber eine

ſo ſchöne Gelegenheit gefunden, ſo be
gnügte e

r

ſich mit einem Gruß von der
Baſe, die daheim auf ſie warte.
Der Bauer fuhr ſi

e

wirklich vor, ob
gleich e

r

einen kleinen Umweg zu machen
hatte. Sie erkannte das Haus ſchon
von weitem. Ein gemaltes Poſthorn
hing über der Tür, und der blaue Brief
kaſten lachte ordentlich und grüßte ſie.
Die Baſe ſtand in der Tür, ſtattlich, mit
einer Würde, die ſi

e in Berlin gar nicht
gehabt hatte. Sie half ihr vom Wagen
und grüßte den dicken Bauern ganz ſo

,

als wäre er ihresgleichen. Dann führte

ſi
e Karoline in das Haus.
„Hörſt du, da klingelt das Telephon
ſchon wieder. Ich werde heut wenig
Zeit für dich haben. Das geht ſo den
ganzen Tag. Dem einen fehlen ſeine

Weihnachtskarpfen, und der andre fragt,

o
b

ſeine Pakete mitgekommen ſind.
Aber warte nur auf die Feiertage, dann

iſ
t

Ruhe. Denn Nachtverkehr haben wir
zum Glück nicht, um acht Uhr iſ

t

Schluß.
Nein, nicht hier herein. Hier kann man
ſich vor Paketen nicht rühren, und Peter
mann wird noch einen guten Teil mehr
bringen. Geh nur nach hinten in das
Zimmer links, ic

h

komme gleich nach.
Ja, wundere dich nur nicht. Du ſchläfſt
nicht mit mir zuſammen. Du haſt dein
eignes Reich bei mir und ſollſt Ruhe
haben.“
Sie zog Karoline in ihr eignes Zimmer
und wies nach der offen ſtehenden Tür.
Dann ging ſi

e mit einem halb ärger
lichen, halb begütigenden, geradezu müt
terlichen „So warte doch, ich komme ja

ſchon!“ a
n

den immer heftiger läutenden
Apparat.

Karoline war wirklich ein wenig über
die Pakete geſtolpert, die im Flur um
herlagen. Nun ſtand ſi

e mit einem Auf
ſeufzen in dem hübſchen einfenſtrigen
Zimmer. Es war wohnlich und behag
lich, und der große Kachelofen, der durch
die Wand gebrochen war und beide
Räume erheizte, hauchte ſi

e faſt zu

freundſchaftlich an. Sie legte ab, das
dünne Jäckchen und den Hut mit der
ſchwarzen Kreppgarnitur, vertrat ſich ein
wenig die Füße und ging dann nach
dem Fenſter.
Faſt erſchrak ſie. Da war ja der Kirch
hof. Ueber die niedrige Mauer ſahen
die ſchwarzen Kreuze, und dahinter ſtand

in der ſinkenden Dämmerung die kleine
Dorfkirche mit dem verſchnörkelten ba
rocken Tor, das irgendein Patron an
ſeine Kapelle gebaut hatte. Der Turm
trug ein weißes Mützchen. In der Kirche
war ſie ja eingeſegnet! Wie ſonderbar,
daß die Baſe ſich ihr Haus dicht am
Kirchhof gebaut hatte! * - * -

Doch ehe ſi
e

noch darüber ins reine
kam, holte die ſie. Einen ordentlichen
Kaffee ſollte ſi

e

haben. E
r

ſtand ſchon
drin im Zimmer. Eine mächtige braune
Kanne und Schneckenkuchen dazu, in der
Röhre aufgewärmt, daß die buttrigen
Strähnen nur ſo abſprangen. Peter
mann konnte auch gleich eine Taſſe be
kommen, wenn e

r mit den Paketen von
der Bahn kam.
„Ich habe drei Briefträger, mußt d

u

wiſſen. Der eine iſ
t verheiratet, der
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wohnt über mir. Ein ordentlicher Mann,
der das Seinige zuſammenhält. Darum
habe ich ihm auch die Wohnung gegeben,
Der zweite iſ

t

noch ein junger Dachs,
der ſich erſt eingewöhnen ſoll und den
ich kurz halten muß. Petermann aber

iſ
t

der älteſte von ihnen, mein Freund,
weißt du, und ich würde ihm gern dein
Zimmer vermieten. Aber es geht nicht,
wegen des Geredes.“
„Willſt du denn überhaupt vermieten,
Chriſtine?“
„Freilich will ich. Ich ſitze ja doch
den ganzen Tag in dem Vogelbauer
vorne und ſehe zum Schalterfenſter
hinaus. Da könnte e

s nichts ſchaden,

wenn ich eine ordentliche Perſon in das
Hinterzimmer bekäme. Aber erſt einen
möchte ich nicht, das kannſt du dir denken.
Und ſeit ich in Berlin geweſen bin, habe
ich ſo meine Gedanken.“
Sie ſprach dieſe Gedanken aber nicht
aus. Vorläufig hatte ſi

e gar keine Zeit
dazu. Und als ſi

e

am Abend endlich
ihren Schalter ſchloß, gab e

s drin im
Poſtſtübchen noch ſo viel zu ordnen, daß
die Baſe ſi

e nur raſch ins Bett brachte.
Denn e

s war ſonderbar, wie müde
Karoline plötzlich wurde. Ob e

s von
der Wärme des großen Kachelofens kam?
Nicht daß ſi

e Kopfſchmerzen hatte wie
daheim, wo der eiſerne Kanonenofen
ihr ganz den Verſtand benahm, wenn

ſi
e in ſpäter Nacht ſtichelte und ſtichelte.

Es war ein ſo wohliges Aufgelöſtſein,
das ſich all ihrer Glieder bemächtigte.
Sie ließ ſich von Chriſtine zu Bett
bringen, als ſe

i

ſi
e ein kleines Kind.

Als die das mächtige Federbett um

ſi
e zurechtſtopfte – denn bei dieſen

plötzlichen Witterungsumſchlägen konnte
man nie wiſſen, was die Nacht brachte –,
brach Karoline plötzlich in Weinen aus.
Es war ſo lange her, daß ſich niemand
um ſi

e geſorgt hatte. Und nun ſtrich
ihr Chriſtine, die ein paar Monate älter
war als ſi

e

und ſchon als Kind immer
darauf getrotzt hatte, daß ſi

e

eine März
katze ſei und Karoline nur eine Martins
gans, und daß ſi

e

daher ein zäheres
Leben haben müſſe, ſo ſanft über die
Haare, ehe ſi

e

das Licht auslöſchte und

in das Poſtſtübchen zurückging.
Karoline aber weinte ihre überreizten
Nerven richtig in Schlaf. Als die kaiſer
liche Angeſtellte ihrerſeits nach einer
guten Stunde zurückkam und noch ein

mal in das Zimmer lauſchte, hörte ſi
e

regelmäßige, friedliche Atemzüge. –
Heiliger Abend im Dorf! Als die
Sonne ſank, die Fenſter der kleinen
Kirche hell wurden und die Glocken
läuteten, war Karoline hier ſchon wie

zu Hauſe. Wie hatte ſi
e nur ihr Dorf

vergeſſen können! Auch heute hatte ſi
e

ſich tagsüber allein behelfen müſſen. Zu
dem kleinen Schalter ſtreckten ſich ſo

viele Hände, daß die tüchtige Chriſtine
ſich hätte vervielfachen mögen. Karoline
hatte ſchüchtern ihre Dienſte angeboten.
Aber dafür waren doch die drei Brief
träger da! Die hatten heute ſtrammen
Dienſt.
Selbſt der Windhund konnte ſeinen
derben Wanderſtock nicht ſchwingen! So
beſchwert war e

r mit Paketen; daß e
r

ihn geduldig geſchultert tragen mußte
wie eine alte Musketierflinte. Sie ver
teilten ſich am Vormittag und gingen
nach allen Himmelsrichtungen, richtige
Weihnachtsmänner, mit Reif in den
Bärten und freundlichen, ſtillen Augen,
überall ſehnſüchtig erwartet. Auf den
Landſtraßen flogen die Goldammern vor
ihnen von Baum zu Baum, die Hauben
lerchen liefen eifrig hin und her und
ſuchten noch ein Körnchen.
Karoline hatte das Mittageſſen kochen
dürfen, nichts Beſonderes heute, Kohl
und etwas gebratenen Speck. Und dann
durfte ſi

e

zum Bäcker gehen und den
Fladen holen, den die Couſine geſtern
abend angeteigt hatte und der nachtüber
zum Gehen auf dem Kachelofen geſtanden
hatte. Beim Bäcker aber ging es hoch
her. Roch das gut, als die Kuchen aus
dem Ofen geholt wurden! Sie bekam
einen ſchönen Gruß an das Poſtfräulein
und ein „frohes Feſt“ mit auf den Weg.
Am liebſten wäre ſi

e überall ſtehen
geblieben, vor jedem Wagen, den die
Pferde zogen, die einen guten Winter
pelz hatten, und vor den offenen Tennen,
von denen das Surren der Dreſch
maſchinen tönte und welche die Spatzen
förmlich belagerten. Und dann die
Tauben auf allen Dächern und die Hof
hunde vor ihren ſtrohgefüllten Hütten,
und all die Kinder, die auf die neuen
Stuhlſchlitten warteten und vorläufig
auf ihren Holzſchuhen auf den Glitſch
bahnen herunterſauſten, die ſi

e angelegt

hatten! Ob ſi
e

auch noch glitſchen
konnte?
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Ach, was für eine kümmerliche Stadt
maus war doch Karoline geworden, ſeit
ihr Vater, der Schmied im Dorf geweſen
war, in die Fabrik nach Berlin gezogen,
wo er denn eines ſchönen Tages auch
richtig verunglückte, wie es ihm ſein
Bruder vorausgeſagt hatte. Ach, wie
elend haſtet eine Stadtmaus über die
ſteilen Treppen und durch die kahlen
Stuben, ehe ſi

e
ein Krümchen findet:

wie ſchwer muß ſi
e

arbeiten und wie
lichtlos iſ

t ihr Leben! Nein, nein, die
Feldmaus hat es beſſer gehabt, die da
heimgeblieben war auf der Scholle.
War e

s

nicht ein Glück, ſo ein kleines
Häuschen zu haben, wenn e

s

auch dicht
am Friedhof lag? Und war e

s
nicht

ein Stolz, das Schild des Kaiſerlichen
Poſtamtes über der Tür zu tragen und

ſo ſicher hinter ſeinem Schalterfenſter

zu thronen? Wenn ſie daran dachte, wie
nahe ihr die Kunden auf den Leib
rückten, wie ſi

e

knien mußte und die
Röcke abſtecken, und wie ſi

e

e
s

doch nie
traf und eine jede immer etwas zu

tadeln hatte! Denn natürlich hatten ſi
e

ſich vorher im Traum in dem betreffen
den Kleide geſehen und waren nun
mit der Wirklichkeit des Spiegels un
zufrieden.
Nein. Schwere Gedanken ſtiegen in

Karolinens Herzen auf. Es war wirklich
gut, daß die Prophezeiung des Bauern

in Erfüllung ging und e
s anfing zu

ſchneien. Schnee! Denn nun konnte

ſi
e

an nichts andres mehr denken als
an Schnee.
Auf dem Lande iſ

t alles anders. Was
will denn der Schnee in der Großſtadt,

ſo ein armes Himmelskind, das auf die
Erde kommt und gleich verdorben wird,
beſchmutzt und zertreten? Aber hier
tanzten die Flocken einen wahren Engels
reigen. Und ſi

e wußten, daß ſi
e

einen
Beruf hatten, warm und weich wie eine
Decke über der Saat zu liegen und ſi

e

zu ſchützen.
Dann aber kam zum Glück Chriſtine,
und ſi

e zogen ſich zur Kirche an. Das
Stadtmäuschen bekam ein dickes Tuch
umgeknotet, denn mit ſo einem Fähn
chen konnte man hier nicht ins Gottes
haus. Das war ſchwer zu heizen, ob
gleich ein großer eiſerner Ofen in der
Nähe des Altars ſtand. Sie nahmen
ihre Geſangbücher und das Licht und
gingen herüber.

Wie die Glocken riefen! An alle Häuſer
hatten ihre Töne gellopft, von überall
kamen die Leute. Die dicke Bäuerin
und ihr Mann nickten Karoline ein
wenig herablaſſend, aber doch freundlich
zu. Sie ſaßen in der erſten Reihe.
Aber auch das Poſtfräulein hatte ihren
Platz a

n

der Seite des Altars, wie e
s

ihrer Stellung zukam.
Die Kirche war ganz voll. Ein grüner
Tannenbaum mit Lichtern ſtand vor dem
Altar. Auf der Orgel ſangen die Schul
kinder. So kräftig und überzeugend
riefen ſi

e

e
s herunter, daß Gott die

Ehre zu geben ſei und der Erde der
Friede! Wie lange hatte Karoline nicht
mehr in dieſer Kirche geſeſſen. Aber
die ſchwarzen Tafeln hingen noch neben
der Kanzel, auf denen mit gelben Buch
ſtaben die Namen derjenigen ſtanden,
die in den Freiheitskriegen gefallen
waren. Sie wußte, daß ein Drehmüller
darunter war, o

b

ſi
e

auch auf ihren
Familienſtammbaum nicht achtgegeben

hatte. Auf der andern Seite der Kanzel
hingen die Namen derjenigen, die 1870
gefallen waren. Die hatte ſi

e weniger
beachtet, weil niemand aus der Ver
wandtſchaft dabei war. Denn ihr Onkel,
Chriſtinens Vater, der den Krieg mit
gemacht hatte, hatte ſich nur einen
Stelzfuß geholt und eine ſchöne Penſion
bekommen bis an ſein Lebensende. Da
her die Neigung für ein feſtes Gehalt,
für die beſcheidene Sicherheit der An
geſtellten bei der Baſe.
Der Paſtor las den Text. Die Bibel
lag auf dem Pult der Kanzel, das ein
Pelikan trug, der ſeinen Schnabel in

ſeine Bruſt vergraben hatte. Den Peli
kan hatte ſi

e

nie vergeſſen. Manchmal,
wenn ſi

e

an dem Bett der kleinen
Schweſter Lene gewacht hatte, die ſo

leicht fieberte und e
s auf der Bruſt

hatte, wenn ſi
e

erkältet war, hatte ſi
e

an ihn gedacht. Und nun ſah ſi
e ihn

wieder. Ihr Lichtchen flackerte, während
ihre dünne Stimme ſich an den vollen
Alt der Couſine Chriſtine anſchmiegte,
und immer hatte ſi

e mit den Tränen

zu kämpfen. Ja, hier war ſie daheim,
obgleich ſi

e

einen modiſchen Rock mit
ſieben Bahnen trug, der um die Hüften
herum nicht recht ſaß, weil ſi

e niemals
Zeit hatte, ihre volle Kunſt an die eigne
Perſon zu wenden. Sie fühlte ſich ganz
warm in dem dicken wollenen Tuch. Und
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im Schlußgeſang war ihre Stimme ſchon
kräftiger und wagte ſich in eine eigne
Höhe, als Baſe Chriſtine, bei der es nicht
ſo weit reichte, in der Melodie ihre
eignen Wege ging.
Als ſi

e aus der Kirche traten, waren
die Spuren ſchon ganz verſchneit, und

ſi
e traten friſche. Sie ſchüttelten die

weißen Flocken a
b wie Sternchen, ehe

ſi
e

in das Haus gingen. Und nun kam
die Ueberraſchung. Da ſollte man den
alten Petermann nicht kennen, der ſo

manche Taſſe Kaffee und manche Schnecke
bekam im Laufe des Jahres, und der
die eigentliche Stütze des Poſtamtes war
und feierlich zum Chriſtabend eingeladen.
Den Baum brachte er, das war ein
altes Herkommen, und während des
Gottesdienſtes baute e

r ihn auf. Rote
Aepfel hingen daran und Pfefferkuchen,
tief verſteckt in den Tannenzweigen ſo
gar ein Herz mit einem bunten Bild
und einem Spruch: Alte Liebe roſtet
nicht!
Als die beiden Mädchen nach Hauſe
kamen, brannte der Baum. Es roch
nach Wachs bis auf den Flur heraus.
Und als ſi

e

die Tür öffneten und da
ſtanden, die behäbige Feldmaus und die
ſchmale Stadtmaus, tönte ihnen gar
Kindergeſang entgegen. Es waren die
beiden Aelteſten vom Briefträger oben,
die hatte ſich Petermann ausgeliehen,
und die empfingen das Poſtfräulein
nun mit dem Geſang der Engel.
Aber Chriſtine Drehmüller war keine
von denen, die ſich lange der Rührung
hingeben können. Das hatte ſich die
fleißige Martha nie gönnen dürfen in

ihrem Leben. Und Petermann bekam
ſeine zwei Paar geſtrickten wollenen
Socken, und die Kinder ihren Honig
kuchen und Aepfel und Nüſſe. Dann
wurde ein heißer Punſch aufgegoſſen,
ein weißes Tuch über den Tiſch gedeckt,
und die drei Freunde ſetzten ſich zu
ſammen. Karoline träumte wohl wirk
lich, daß ſi

e das alles miterlebte, dieſe
Ruhe, dieſen Frieden, daß nicht um acht
noch ein haſtiger Finger an die Tür
pochte und um das fertige Kleid bat,
oder gar ein verweintes Geſicht herein
ſah, ſi
e

hätten eben Trauer bekommen,
und Fräulein Drehmüller würde ſi
e

doch nicht verlaſſen und ihnen im Feſt
die ſchwarzen Kleider machen. Nein,
nichts von alledem, ruhige, friedliche

Weihnacht. Nicht einmal das Telephon
durfte ſi

e

ſtören und mußte mit Zureden
begütigt werden. Heute abend herrſchte
die Stille. Nur das Kniſtern der Wachs
lichtchen unterbrach ſie. Bis dann dieſer
ungewohnte Friede die Zungen löſte
und das Poſtfräulein anfing, aus ihrem
Leben zu erzählen.
„– denn damals in Berlin hatten wir

ja keine Zeit dazu, Karoline, da kommt
man nicht einmal zum Atemholen. Und
eine Luft war in den Straßen, du liebe
Zeit! Als ic

h zurückkam, hatten ſi
e ge

rade die Johannisbrache umgepflügt und
Miſt geſtreut. Da iſ

t mir erſt wieder
wohl geworden. Und nun haſt du mir
heut geſagt, du wunderſt dich, daß ich
mein Häuschen hier dicht an den Kirch
hof geſetzt habe, wo ich jeden Abend
und Morgen auf die Kreuze herausſehe.
Aber das iſt mir gerade recht, und mit
Vorbedacht habe ich mir das Plätzchen
ausgeſucht, denn für mein gutes Geld
hätte ic

h

e
s

ſchließlich überall haben
können. Aber du weißt ja noch, wie
Vater war, wenn e

r mit ſeinem Stelz
fuß abends vor der Tür ſaß und uns
Geſchichten aus dem großen Krieg er
zählte. Man mußte ihm zuhören, o

b

man wollte oder nicht. Da habe ich
mich ſo daran gewöhnt, nach Feierabend
nach ihm auszuſchauen, und e

s tat mir
wohl, ſeinem Kreuze zuzunicken. Habe
einmal nicht gedacht, daß ic

h
ihm ein

Kreuz würde ſetzen laſſen können und
den Brüdern dazu. Die hatten doch die
Schwindſucht von der Mutter geerbt.
Der eine kam von der Wanderſchaft
zurück und iſ

t

hier gerade noch geſtorben.

Und den andern, der hier im Dorfe
Schneider war, haben ſi

e vor ein paar
Jahren begraben. Ich habe immerzu
geredet, e

r

ſolle heiraten. Ich hätte ja

gerne für ſeine Kinder geſorgt. Aber

e
r war ein Einſpänner und blieb ein

Einſpänner. Und nun habe ich nichts
als die Gräber. Damals, weißt du, ge
wann ic

h

die fünftauſend Mark auf den
Losanteil, den mir der Jude aus der
Stadt angeſchwatzt hatte, als ich ihm
die Sachen von dem Bruder verkaufte.
Er hatte ſo lange geredet, bis mein
Verſtand ganz umnebelt war. Und als

ic
h

dann nach Hauſe ging und nur zehn
Mark bekommen hatte für die Hoſen
und Röcke und für die Scheren und
Maße – ſogar die Kreide hatte e

r be
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halten, und nur die Flicken konnte ich
retten und die Decke aus ihnen machen,
die jetzt vor deinem Bett liegt–, da habe
ich tüchtig mit mir ſelbſt herumgezankt
für ſolchen Leichtſinn. Als es dann hieß,
mein Los hätte gewonnen, habe ic

h

e
s

nicht glauben wollen. Aber das Geld

iſ
t mir wirklich ausgezahlt worden bis

auf den letzten Pfennig. Da habe ic
h

mein Leben in die Hand genommen,
als hätte e

s mir der liebe Herrgott neu
geſchenkt, habe meine Prüfung beſtanden
und mir das Häuschen hier gebaut.
Wenn das ſo zehn Jahre früher ge
kommen wäre, wer weiß, was ich getan
hätte? Hätte vielleicht einen dummen
Streich gemacht, nicht, Petermann? Nun
iſt's auch gut ſo. Und nur das leere
Stübchen, Karoline, macht mir noch Un
ruhe. Verſtehſt du mich?“
Karoline verſtand. Eine heiße Blut
welle war in ihr Geſicht geſtiegen. Das
kam von dem Punſch, der ſo ſüß und

ſo ſtark war.
„Die Lene,“ ſagte ſi

e leiſe, „die Lene
kann nicht allein bleiben. Sie iſt zu fein
fürs Land. Am liebſten hätte ſi

e etwas
Schriftliches gelernt und könnte jetzt
Buchhalterin ſein. Aber Mutter wollte

e
s nicht, daß ſi
e aus dem Hauſe ginge,

und ich hätte mir ſonſt eine Hilfe mehr
nehmen müſſen.“
„Ach was, die Lene iſt jung, der ſteht
die Welt offen. Und im übrigen, ſchnei
dern kannſt d

u

hier auch, die Leute auf
dem Lande tragen auch Kleider. Kannſt
ſogar mehr nehmen als die bucklige
Hanne. Haſt du nicht geſehen, wie die
Bauersfrauen heut auf deinen Rock ge
ſchaut haben? So einer iſt noch nicht
über die Dorfſtraße gegangen.“
Karoline wurde rot. Sie fühlte alle
Unvollkommenheiten dieſes ſiebenteiligen
Wunders. Und ſi

e trank noch ein Glas
Punſch, mit dem der ſtumme Peter
mann ſi

e verſorgte, und wurde ſehr red
ſelig. Sie erzählte von dem Weihnachts
verkehr in Berlin, daß die Poſt fünf
zehnhundert Wagen für die Pakete ſtelle,
die doch nicht ausreichten, und daß Sol
daten zu Hilfe genommen würden und
die Briefträger Neujahr ſich die halbe
Lunge ausliefen. Aber e
s

lohnte für
ſie, ſo viel Trinkgelder bekämen ſie,
einen blanken Taler in manchem Hauſe.
Der alte Petermann grunzte. Er ſprach
nicht viel. Er bewies ſein Wohlbehagen

nur durch fleißiges Leeren des Glaſes.
Und dann ſtellte Chriſtine Wurſt und
Butter und Brot auf den Tiſch und
holte ein Stück Schweinepökelfleiſch her
bei und ſchnitt auf.
Es war faſt zehn Uhr, als ſi

e

ſich
trennten. Als Petermann die Haustür
aufmachte, lag ein ordentlicher Wall von
Schnee davor, und er verſprach, morgen
früh zu ſchaufeln. Karoline aber half
der Baſe abräumen. Dann ſtand ſi

e

noch eine Weile an ihrem Fenſter und
ſah nach dem Kirchhof hinüber. Der
war nun ganz weiß zugedeckt, und immer
fiel noch mehr Schnee. Sie hatte faſt
Furcht, ſo einzuſchlafen, ſo ſtill und
friedlich war es. Es war ihr, als rie
ſelten die weißen Flocken auch auf ſi

e

hernieder. Ihre Finger, die ſich unwill
kürlich immer krümmten, als umfaßten

ſi
e

die Nadel, ſtreckten ſich und legten
ſich lang auf das Deckbett. Aber nur
eine Weile, dann faltete ſi

e

die Hände
und lächelte. Es war doch ſchön, das

zu erleben. Und wie treu die Baſe war!
Eigentlich verdiente ſi

e

das gar nicht.
Das Leben hatte ſi

e genommen und
herumgewirbelt und getrieben und be
laſtet. Das Dorf und die Kindheit
waren verſunken geweſen. Erſt als der
Tod der Mutter kam und der wuchtige
Schritt des Schickſals durch all den Wuſt
des Tages brach, dieſes einen großen
Schickſals, das auch die Aermſten er
leben, erſt d
a

hatte ſi
e

ſich wieder auf
ſich beſonnen. Aber nun wollte ſi
e die
Heimat feſthalten, ja, das wollte ſie,
wenn ſi

e

auch wieder nach Berlin zurück
kehren mußte. Ganz reich hatte ſi

e dieſer
Chriſtabend gemacht. Und mit dank
barem Herzen ſchlief ſi

e

ein.
Ueber dem ganzen nächſten Feiertag
lag ſchon die Wehmut des Scheidens.
Dabei blitzte die Sonne auf all dem
Weiß, die Strohſchlitten waren hervor
geſucht, die zottigen Bauernpferdchen
bekamen große Glocken a

n

die Sielen,
die Jungen ſauſten mit ihren neuen
Holzſchlitten den kleinen Mühlenberg
hinab, und die Windmühle, die ſonſt
ſtrafend ihre Arme bewegte, ſtand ernſt
und feierlich und ſah ihnen zu.
Es gab zum Mittag einen Rippeſpeer
braten mit Pflaumen, und Chriſtine
tadelte den mangelnden Appetit der
Stadtmaus, deren Magen dem Fetten
und Süßen Widerſtand zu leiſten begann.
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Am Nachmittag holte ſich Karoline
ein Kleid der Baſe, an dem ſi

e etwas
ändern wollte. Aber die nahm ihr das
Nähzeug aus der Hand.
„Das gibt's nicht. Schlimm genug,

daß du morgen nachmittag ſchon fort
willſt. Aber hier wird nicht genäht.“
So ſaß ſi

e
am Fenſter der auf

geräumten Stube, auf deren friſch
geſcheuerten Dielen die weißen Sand
häufchen ſich ſo luſtig kräuſelten, und
ruhte zum erſtenmal in ihrem Leben.
Als die Baſe aber noch einmal anfing,
ihr das Stübchen anzupreiſen und die
Kundſchaft auszumalen, da ſchüttelte ſi

e

den Kopf.
„Es geht nicht, Chriſtine, es iſt nichts
für Lene. Die iſt nicht hier geboren wie
ich. Führe mich nicht in Verſuchung.“
Am Morgen des zweiten Feiertags
ſchreckte Karoline in die Höhe, als draußen
die Poſtſachen abgeladen wurden. Das
faule Leben mußte wirklich ein Ende
nehmen. Sie ſchlief ja ſchon in den Tag
hinein! Da hörte ſi

e

die Kommando
ſtimme der Baſe, die ihrem Stabe von
Briefträgern befehligte. Nach einer
Weile kam ſi

e

und brachte ihr einen
großen Topf Kaffee ans Bett und ein
Stück Fladen.
„Ich wollte dich nicht wecken, ſchlaf
dich nur aus. Und hier iſ

t

auch ein
Brief aus Berlin, „Abſender Lene Dreh
müller“ ſteht auf der Rückſeite. Ich muß
erſt ſehen, daß die Poſt fort iſt, dann
komme ich wieder.“
Aber als ſi

e

nach einer Viertelſtunde
zurückkam, ſaß die arme Stadtmaus in

den dicken Federbetten, und aus ihren
Augen mit den immer ein wenig ge
röteten Lidern ſtrömten die Tränen.
Ganz ſtill liefen ſi

e

über ihr Geſicht auf
die gefalteten Hände hernieder. Baſe
Chriſtine ſah gleich, daß kein Unglück
geſchehen war, denn dann weint man
anders. Und ſi

e griff nach dem Brief,
der auf dem buntgewürfelten Bezug lag,
ſtellte ſich a

n

das Fenſter, das ſich in

der Nacht mit einem dicken Eispelz be
Zogen hatte, und las:
„Liebe Schweſter Karoline!

Verzeih, wenn ich Dir ſchreibe, wo
wir uns doch morgen abend wiederſehen.
Aber ic
h glaube, e
s würde mir zu ſchwer

ſein, Dir alles zu ſagen. Es iſ
t mir
leichter, Dir zu ſchreiben, denn Du weißt
ja, daß ic

h

die Feder lieber führe als

die Nadel, Als Du weg warſt, iſt ein
Paket angekommen aus England. Ich
mußte erſt auf das Steueramt, e

s holen.
Kleiderſtoffe für uns beide und auch ein
Plumpudding in einer Serviette, an
dem ich mir gleich den Magen verdorben
habe. Und dann ein Brief, der iſt an
uns beide, Schweſter Karoline. Aber
Du kannſt Dir denken, daß ich ihn ge
leſen habe, nicht wahr? Du wirſt ihn

ja auch leſen. Manche Stellen verſtehe
ich nicht ganz, weil fremde Worte darin
vorkommen, aber den Inhalt verſtehe

ic
h

doch. Schweſter Anna möchte, daß
ich herüberkomme nach London. Es geht
ihnen ſehr gut, ſagt ſie, und ſie hat nur
den einen Jungen. Da möchte ſi

e

mich
bei ſich haben, ganz, für immer. Mein
Bild hat ihr ſo gefallen, das letzte in

der weißen Bluſe mit dem kleinen
Matroſenhut, Du beſinnſt Dich, nicht?
Und ſi

e will ganz für mich ſorgen. Sie
ſagt, e

s

iſ
t

noch gar nicht zu ſpät, wenn
ich etwas Ordentliches lernen will. Sie
und ihr Mann geben mir alle Mittel.
Aber nun muß ic

h

mich entſcheiden, denn
ihr Junge muß aus dem Hauſe, und ſi

e

will jemand bei ſich haben, am liebſten
mich. Ich möchte auch, Schweſter Karo
line. Es tut mir nur ſo leid um Dich.
Ich glaube, ich könnte e

s Dir nicht
ſagen. Ich möchte nicht immer nähen.
Die Bruſt tut mir ſo weh, wenn ich am
Abend aufhöre, und meine Gedanken
gehen immer weit fort von meiner
Nadel. Du haſt mich ja ſo lieb. Wenn
man jemand liebt, dann wünſcht man
ſein Glück. Ich glaube, daß mein Glück
drüben in London iſt, da will ich e

s

ſuchen. Aber ohne Deine Zuſtimmung
gehe ic

h nicht, denn ic
h

weiß wohl, was
Du für mich getan haſt. Du kannſt es

Dir noch überlegen. Den ganzen Weg
nach Hauſe kannſt Du e

s Dir überlegen,
Schweſter Karoline. Und ic

h verſpreche
Dir, daß ic

h

nicht murren werde, wenn
Du nein ſagſt. Aber ich will den lieben
Gott bitten, daß Du ja ſagſt.
In treuer Dankbarkeit

Deine Schweſter Lene.“
Zuerſt war Baſe Chriſtine ganz ſtill.
Aber als die Tränen bei Karoline nicht

zu ſtrömen aufhörten, wurde ſi
e faſt ein

wenig ärgerlich.
„Das iſ

t ebenſogut wie der Lotterie
gewinn damals, Karoline; für die Lene
vielleicht noch beſſer, denn d

a

kommt e
s



588 SOFOSOSO Agnes Harder: Feldmaus und Stadtmaus C2C2C2C2C2C?

beizeiten. Für mich und Petermann
war es doch ſchon zu ſpät. Und was
meinſt du nun zu dieſer Stube, und
wer hat recht gehabt? Eine Unvernunft
von deiner Schweſter Anna, einen Plum
pudding zu ſchicken, wo ſich die Menſchen
den Magen dran verderben. Aber ſo
war ſi

e immer, immer unbedacht und
obenraus. Die Bäuerin war vorhin da,
einen Brief abgeben. Sie fragte ſo

obenhin, o
b

du nicht den Rock von ihrem
Schwarzen ein wenig ändern könnteſt,
Karoline. Ich ſagte, du führeſt ab.
Aber ich denke, du gehſt nachher 'rüber
und empfiehlſt dich ihnen zu Oſtern.
Man muß immer vorſorgen und nichts
aus der Hand laſſen.“

Damit hatte ſie ſich über ihre Rührung
hinweggeſprochen und wollte aus der
Stube herausgehen. Da rief es vom
Bett her ihren Namen. Und als ſie ſich
umdrehte, reckten ſich ein Paar ab
gezehrte Arme aus den etwas zu kurzen
Aermeln der Nachtjacke heraus, die
ſchlangen ſich um ihren Hals. Und dann
küßte Karoline ihre Baſe. Das war ein
ſeltener Gefühlsausbruch, über den beide
ſich dann ſchämten. Und eswar gut, daß das
Telephon in dieſem Augenblick klingelte.
„Ich komme ſchon, warte,“ ſagte die
Feldmaus mütterlich, halb ärgerlich,
halb zärtlich zu dem Apparat hin, nickte
der Baſe noch einmal zu und ſchritt
wuchtig nach dem Poſtſtübchen.

Heilige Nacht. Nach einem Gemälde von Albin Egger-Linz
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Berliner Weihnachtsmarkt vor hundert Jahren

Berliner Weihnachtsmarkt einſt und jetzt
Von

Hans Oſtwald

(Hierzu zehn Abbildungen)

Eº Dreier das Schäfchen! Ein Sechſerder Bock!“ Dieſe kleinen beſcheidenen
Worte, die allerdings oft unbeſcheiden
laut und aufdringlich gerufen wurden,
können als Symbol für den Weihnachts
markt früherer Zeiten gelten. Altväte
riſche Genügſamkeit lag über den kleinen
Holz- und Leinwandbuden, die in der
Mitte der Stadt aufgebaut wurden: eine
Stadt in der Stadt. Im alten Berlin
war dem Weihnachtsmarkt ſogar die vor
nehmſte Stelle eingeräumt worden, die
für ſolche Zwecke überhaupt vorhanden
war: die Plätze um das Königliche Schloß
herum. Wenige Wochen vor den Feſt
tagen wurden auf dem Schloßplatz, im
Luſtgarten und in der Breiten Straße

die Budengaſſen aufgeſchlagen, aus Holz
gerüſten und Leinenplänen. Die großen
maſſigen Mauern des Königsſchloſſes
ſchienen großmütig herabzublicken auf
das zerbrechliche Gerümpel da unten.
Wenn auch dieſe Budengaſſen zu man
chen Zeiten recht kramig und dürftig aus
geſehen haben mögen, ſo lockten ſi

e

doch
ganz Berlin herbei. Die ariſtokratiſchen
Damen fuhren wohl neugierig in ihren
glänzenden Karoſſen vorüber an den
Buden und ihrem leuchtenden bunten
Kram. Ja, manche ſcheuten ſich nicht,
wenn ſi

e nur gegen die winterliche Kälte
durch ihr reiches Pelzwerk geſchützt waren,
ſogar durch die Stadt der Spielwaren
und Geſchenkhändler zu gehen und ſich
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Chodowiecki: Weihnachten im
18. Jahrhundert

hier und da ſelbſt manche Ware zu er
ſtehen und am Volkstreiben teilzunehmen.
Der Weihnachtsmarkt war eben früher
eine Art Volksfeſt. Die Berliner, ob
reich, ob arm, mußten wenigſtens doch
einmal durch ſeine Gaſſen hin und her
ſpaziert ſein. Und zwar am liebſten in
den Abendſtunden, wenn die Kerzen in
den Laternen angezündet waren und ihren
Schimmer über die Puppen mit den
Wachsköpfen, über die Steckenpferde,

über blinkende Meſſingtrompeten und
all das bunte, glitzernde und lockende
Zeug fallen ließen.
Weihnachtsbäume wurden damals noch
nicht feilgeboten. Der harzige Waldduft
der Tannen und Kiefern wurde noch nicht
hereingetragen in die winterlichen kahlen
Straßen. Die Kinder fanden ihre Ge
ſchenke: neue Kleider, Puppen, Soldaten
und all das ſüße Leckerzeug unter hohen
Kerzenſtöcken – wie das ein Kupfer
des berühmten Berliner Kupferſtechers
D. Chodowiecki ſo hübſch illuſtriert. Aber
auch ohne das Immergrün unſers Weih
nachtsbaumes war das Feſt ein Feiertag

der Kinder. Und all der Jubel und die
freudige Erwartung der Kinder zog auch
damals ſchon die Erwachſenen in den
Bann des Feſtes. Tauſende drängten
ſich auf dem Berliner Chriſtmarkt, wo
Bilderverkäufer, Fahnenhändler und aller

le
i

andre fliegende Händler ihre Waren
mit lauter Stimme anprieſen. Hier und
da zeigten ſich ſchon Ende des 18. Jahr
hunderts Anfänge vom Handel mit Chriſt
baumſchmuck. Damals fingen einzelne
wohlhabende Familien an, zum Heilig
abend eine kleine Tanne aufzuſtellen.
Aber das war noch eine Seltenheit. Und
das Berliner Volk, dem noch keine Eiſen
bahnen die kleinen Feſtbäume aus dem
Harz, aus Thüringen oder gar Ober
bayern zuführen konnten, behalf ſich mit
einer „Pyramide“. Das war ein Geſtell
aus Stöcken, die mit buntem Papier und
Reiſern bekleidet und mit Kerzen oder
Wachsſtockendchen beſteckt waren.
Aepfel und Nüſſe, Marzipan und Honig
kuchen waren ſchon ſeit alter Zeit Haupt
artikel des Weihnachtsmarktes. Und die
Kinder, die mit allerlei Kram handelten,
fehlten auch ſchon vor einem Jahrhundert
nicht. Beſonders gern - aber mögen ſich
die Stutzer mit ihren loſen Damen dem
vielen Volk gezeigt haben, deren e

s da
mals, als die berliniſche Pompadour, die
Gräfin Lichtenau, ihre Rolle ſpielte, nicht

Aepfelfrau im Tiergarten um 1800
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Chodowiecki 1800: Die

zu wenig in der preußiſchen Reichshaupt
ſtadt gab.

Noch bis vor wenigen Jahrzehnten
war der Weihnachtsmarkt ein Zubehör
des Chriſtfeſtes und ein Tummelplatz für
alle Geſellſchaftsklaſſen. Die Rührigkeit
des Berliner Volks hatte ihm ganz be
ſondere Züge gegeben. Außer jenen
ſchon vorerwähnten Pyramiden und ſoge
nannten Kronen, die auch aus Holz und
Buntpapier hergeſtellt waren, ſorgten
noch gewiſſe Inſtrumente für den Aus
druck des Berlinertums: die Walddeubels
und die Knarren. Die Walddeubels,
runde Papphülſen, die mit einer Schnur
an einem Stock hängen, geben bei einer
kreiſenden Bewegung einen brummenden
Ton von ſich, der alles, aber nur nicht lieb
lich iſt. Und die Knarren ſchnarren mit
ihren Holzratſchen ſo aufdringlich, daß

ſi
e nur als Scherzmittel auf einen Augen

blick zu ertragen ſind.
Geradeſo wie dieſe Berliniſchen In
ſtrumente ihren Liebhaberkreis verloren,
ſank auch der Weihnachtsmarkt a
n Wert

und Bedeutung. Er hatte ja mehrere kleine
Filialen erhalten. Am Leipziger Platz,
auf dem Belle-Alliance-Platz – überall

Glückwunſchverkäuferin

erhob ſich vor dem Feſt eine Budenſtadt.
Aber die geänderten Verhältniſſe, die
Trennung der Stadt in die wohlhabende
weſtliche Hälfte und in die ärmere öſtliche
Hälfte, das Entſtehen der Handelsmitte,
brachten eine Scheidung im Volke her
vor, unter der vor allem die volkstüm
lichen Veranſtaltungen litten. Und ſo

iſ
t

denn der Weihnachtsmarkt für die
meiſten nicht mehr vorhanden. Ihr Weih
nachtsmarkt iſ

t in den eleganteſten, licht
durchfluteten Kaufſtraßen und in den
Warenhäuſern aufgebaut.
Schon viele Wochen vor dem Feſt
locken die großen Puppenausſtellungen,
an denen ſich oft die feinſten Damen und
alle möglichen Künſtler beteiligen. Und
was in den Schaufenſtern an Schau
ſtellungen geboten wird, das ſtört geradezu
den Verkehr. Hunderte ſtauen ſich vor
Schulſtuben, Alpenlandſchaften, Zeppelin
aufſtiegen, internationalen Flugwochen
und ähnlichen Dekorationen an, die nur
aus Puppen und Spielzeug zuſammen
geſetzt ſind und die gewöhnlich ſchon wie
der nach einigen Tagen verſchwinden, um
allerlei Geſchenkartikeln Platz zu machen.
Im vormärzlichen Berlin, zur Zeit, als
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Weihnachtsausſtellung in einer Straße Berlins

Heinrich Heine ſeinen böſen Spottvers
machte: „. . . Doch grüß mich nicht unter
den Linden . . .“

,

bauten die Konditoreien
aus Marzipan und Zuckerzeug allerlei
phantaſtiſche Weihnachtsausſtellungen auf.
Das Feſt der Weißen Roſe, das die ganze
Hof- und Adelsgeſellſchaft Berlins in

Potsdam zu Ehren des ruſſiſchen Kaiſers
verſammelt hatte, wurde von den Kondi
toren wiedergegeben in ſüßem Zuckerwerk.
Und alle Welt drängte ſich herbei, ganz
wie heute zu den Puppenausſtellungen.
In den Warenhäuſern iſ

t

wohl zu

Weihnachten oft eine feſtliche Stimmung

zu finden. In den weitausgedehnten
Spielwarenabteilungen, beim Chriſtbaum
ſchmuck, im Bücherlager flimmert dieſe
fieberhafte Luſt am Kaufen und Schauen
und Verkaufen all der blinkenden und
bunten Gegenſtände gewiß genau ſo

,

wie
einſt zwiſchen den Buden. Und a
ll

das
lockende freie Ausliegen der Waren, wie
das jetzt in den Warenhäuſern üblich iſt,
hat was vom Weihnachtsmarkt, von der
Meſſe an ſich. Die rieſige Lichtverſchwen
dung, die in den großen Kaufpaläſten ge
trieben wird, die vielen tauſend elektriſchen

Lampen, die in Girlanden und Kränzen
die Lichthöfe der Warenhäuſer erhellen,
erhöhen das feſtliche Treiben. Unter der
kaufluſtigen Menge aber, die ſich zwiſchen
Warenſtapel und Kauftiſche hindurch
ſchiebt, findet der Beobachter auch viele
Menſchen, die nur der Trubel und das
Treiben herbeilockt, die nur ſehen und ge
ſehen werden wollen – junge Mädchen
mit leuchtenden und ſehnſüchtigen Augen,
und junge Männer, die ſich noch in jedes
hübſche Geſicht hineinſehen können.
Außer den Warenhäuſern aber ſorgt
auf den Straßen noch ein andrer weih
nachtlicher Tumult für die rechte Stim
mung. In den letzten Jahren hat ſich
dort, wo einſt die Filialen des großen
Weihnachtsmarktes ihr kurzes Leben führ
ten, ein neuer, ambulanter Weihnachts
markt eingefunden. Die Fußſteige am
Leipziger Platz waren zu beiden Seiten
mit kleinen, improviſierten Verkaufs
ſtänden eingerahmt. Dort, wo einſt die
Pfefferkuchenbuden auf weißem Leinen
leckeren Braunſchweiger Honigkuchen und
Nürnberger Lebkuchen feilhielten, wer
den jetzt die neueſten Zeppelins e

n mi
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niature, Autos, Flugmaſchinen, ſtarke
Männer und tauſend andre Erfindungen
der Blechſpielwareninduſtrie angeboten.

„Ohne Gas fliegt Zeppelin
Von Friedrichshafen bis Berlin!“

Und hundert ähnliche, bald ſimple,
bald witzige oder gar ſchnoddrige Verschen
und Redensarten laſſen ſich hier leicht
ſammeln zum Beweis, wie regſam und
lebendig das kleine Volk iſt, das von der
großen Weihnachtsernte der Geſchäfte
auch ſeine kleine Scheuer füllen will.
Außer den wohlhabenderen Standinha
bern mit mechaniſchem Spielzeug finden
ſich aber ſtets hier noch viele andre Händ
ler ein, die nur bunte Ketten, Flimmer,
Ruten und Chriſtbaumbrenner ausrufen.
Sie geben dem Straßenbild die bunte,
volksfeſtliche, weihnachtliche Note mit all
ihrem farbigen Kram, mit ihren pittoresken
Geſtalten und ihrem unaufhörlichen An
preiſen ihrer Kleinigkeiten.
Sie ſollen ja jetzt nicht mehr geduldet
werden – alle dieſe Männer, Frauen und
Kinder, die Lametta, Hampelmänner,
Knarren, laufende Mäuſe und ähnliches
in Zigarrenkäſten herumſchleppen. Aber
wir würden es doch vermiſſen, wenn uns
zu Weihnachten nicht ein zehnjähriger
Junge nachlaufen würde: „E–en Sechſer
der Hampelmann! E–en Sechſer! . . .
Koofen Se doch man blos eenen! Se
können ihn ja jleich wieder verſchenken!“
Dabei hebt er die Hände hoch und ſieht
einen an wie ein verhungerter und ver
prügelter Hund. Wer bleibt da nicht
ſtehen und kauft? . . .
Nun ſoll das aufhören. Nicht, weil
keine Eltern mehr Kinder auf die kalte
winterliche Straße jagen, nicht, weil ein
zelne helle Großſtadtkinder nicht mehr auf
eigne Fauſt auf dieſen jämmerlichen und
ſchweren Erwerb ausgehen, ſondern weil
die Polizei das Großſtadtbild der Reichs
hauptſtadt ganz und gar vom Elend
ſäubern will. Und doch wäre es ganz
gut, wenn gerade zum Feſt der Liebe
auch jener, der im Ueberfluß lebt, noch
ab und zu daran erinnert wird, daß vielen
jenſeits der eleganten, mit Automobilen
und Equipagen gefüllten Kaufſtraßen
noch ein Feſtlicht Ä - - -

Seit einigen Jahren haben ſich in das
Bild des improviſierten Weihnachtsmark
tes gewiſſe künſtleriſche Züge hinein
gedrängt. Italieniſche Gipsfigurenhänd
ler, an denen ja die deutſche Zentralſtadt

nicht gerade arm iſt, ſchleppen ihre mehr
oder weniger gelungenen Nachbildungen
von allerlei Plaſtiken herbei, hängen ſi

e

am Eiſengitter eines Platzes auf, ſtellen

ſi
e auf Brückengeländern zur Schau oder

bauen ſi
e auf irgendeinen Mauervor

ſprung eines öffentlichen Gebäudes auf.
Da gibt's ſchlafende Ariadnen, getönte
Danteköpfe, allerlei Putten von Lucca
della Robbia, Goethebüſten und Schiller
büſten, Abgüſſe von antiken Reliefs mit
der ſchönſten Patina – und das alles iſt

mit ſolchem geſchäftlichen Geſchick auf
gebaut, daß e

s

eine Freude iſt. Dieſe
Italiener machen denn auch nicht die
ſchlechteſten Geſchäfte, wenn ſi

e mit
ihren dunkeln Augen und großen Gebär
den die Vorübergehenden hinzwingen zu

ſich, um irgendeinen Gipsguß ſo wichtig
anzubieten, als ſe

i

e
s

ein Michelangelo
oder eine neuentdeckte Wachsbüſte von
Leonardo da Vinci . . .

Die Bruchſtücke, die vom eigentlichen
einſtigen Weihnachtsmarkt übriggeblie
ben ſind, haben die Behörden über den
öſtlichen Stadtteil verteilt. Dort haben

ſi
e

denn auch einen großen Teil von ihrer
romantiſchen Poeſie eingebüßt. Sie ſind
jetzt umgeben von den charakterloſen,
grauen und nüchternen Straßenfronten,
wie ſi

e

dem ganzen Oſten eigen ſind.
Kaum, daß ſi

e abends, wenn die Petro
leumlampen oder Gasflammen den bun
ten Kram beleuchten, noch ein wärmeres

Ein improviſierter Laden
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Weihnachtshändler en miniature

Gefühl erzeugen. Die Kinder dieſer
Gegenden allerdings ſind leicht zufrieden
zuſtellen. Sie durchziehen noch mit dem
nämlichen Intereſſe wie einſt ihre Eltern
die Budenſtadt auf dem Schloßplatze, die
Budengaſſen in Gruppen und Reihen.
Hier und dort bleiben ſi

e

ſtehen und
ſchauen den hämmernden und ſägenden
Männern zu, die Verkaufsſtände zuſam
menzimmern. Um große offenſtehende
Kiſten drängen ſi

e

ſich morgens Kopf an
Kopf und beobachten aufmerkſam das
Aufſtellen der Herrlichkeiten. Schuh
waren, Wollſachen und ſonſtige nützliche
Gegenſtände reizen ſi

e allerdings nicht.
Die Kinderaugen blicken nun einmal lieber
nach dem armſeligſten bunten Spielzeug.
Die Nützlichkeit findet noch keinen großen
Raum in den romantiſchen Kinderköpfen.
Wo die bunten Holzpferde in ganzen
Reihen aufgeſtapelt ſind, wo der kleine
Apfelſchimmel neben dem ſchwarzen Pony,
der holſteiniſche Fuchs neben dem oſt
preußiſchen ſchlanken Renner ſteht, da
reißt immer eine ganze Schar von Schul
knaben ihre verlangenden und lachenden
Augen auf.

Aber die Händler kennen den Wert der
Nützlichkeit. Die Entfernung von ihren
alten Standplätzen hat ſo manchen von
ihnen aufgerüttelt. Sie ſind moderner
geworden. Mit Kleinkram laſſen ſie ſich
nicht mehr ein. Und ſo findet man zwi
ſchen den Spielzeugbuden und den Mag
deburger Honigkuchen und gebrannten
Mandeln Standplätze, auf denen Emaille
geſchirr in Maſſen aufgeſtapelt liegt. Da
neben ſind Tiſche mit Taſſen, Gläſern
und Porzellanſpielzeug, alles von einer
Sorte, aber in Maſſen. Auch in Süßig
keiten und andern Naſchwerken macht
ſich der moderne Zug zur Maſſe und
zur Spezialität bemerkbar. In einigen
Buden gibt's nur eine Sorte von Honig
kuchen: Steinpflaſter, fünf Stück für zehn
Pfennig, nebenan bekommt man Kokos
müſſe, die Portion ſchon für fünf Pfennig.
Und wenn das Geſchäft auch ſonſt unter
der Konjunktur leidet – das Naſchwerk
dürfte kaum alt werden. Dafür finden
ſich jetzt ſchon Liebhaber. So mancher
der Kleinen geht allerdings fröſtelnd
vorüber und lugt vergebens nach den
Süßigkeiten dieſes Lebens. – –
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Buden gibt's hier, da kann man alles
für einen Groſchen haben: einen Wagen,
ein Pferd, eine Peitſche, Fahnen, Säbel,
Soldaten aus Zinn und aus Holz, Schippe
mit Beſen, Kaffeetaſſen, Kücheneinrich
tungen, Eiſenbahnen, Autos, Luftſchiffe,
Puppen, Hanswurſte und was alles ein
Kinderherz erfreuen kann. Aus einer
andern Bude ſchallt es heraus: „Eine
Bürſtengarnitur, Wichs-, Schmutz- und
Blankbürſte, nur fünf Jroſchen!“
Da ſtehen nun die Knirpſe von vier
bis zwölf und vierzehn Jahren darum,
dicht gedrängt in Rudeln und ſtieren die
bunten, blanken Groſchenſachen an. Der
Händler läßt ſie ſtehen, weil ſie die beſte
Reklame ſind. Später, wenn erſt die
Käufer kommen, heißt es: „Geht weg da!
Verfluchte Gören! Laſſen ooch keenen
Menſchen 'ran!“ – –
An einigen Hauptecken ſtehen große
Buden, links eine mit Porzellan, vom
zierlichſten bis zum gröbſten, rechts eine
mit Aluminiumgeſchirr. Das liegt alles
auf einen Haufen geſchüttet, und die
Tonnen, in denen es transportiert wurde,
liegen rings herum, während in der Por

zellanbude eine Schar Kinder dem Be
ſitzer beim Auspacken behilflich iſt. Sie ſind
froh, daß ſie die Sachen wenigſtens anfaſſen
dürfen–wer weiß, ob's was geſchenkt gibt.
Das Ganze wird immer mehr ameri

kaniſch. Einſt, der Standort auf dem
Schloßplatz, alles ein wenig ariſtokra
tiſch. Jetzt iſt es nur noch ein proletari
ſches Ueberbleibſel . . .

Aber eins hat die ganze Stadt zu einem
einzigen Weihnachtsmarkt gemacht: der
Handel mit Weihnachtsbäumen. Wie
viele Hunderttauſende von Weihnachts
bäumen jetzt in Groß-Berlin auf Straßen
und Plätzen aufgeſtapelt liegen und mit
ihrem waldigen Grün die ſteingrauen
Straßen ſchmücken, iſ

t

kaum genau zu
ſagen. Viel weniger als eine Million
wird e

s wohl kaum ſein. Denn nicht nur
jede Familie ſchmückt ihren Baum, auch
jeder Verein, jede Gaſtwirtſchaft, jede
öffentliche Anſtalt, jede Eisbahn muß
ihren Chriſtbaum haben. Und wenn's
irgend geht, ſogar mehrere.
Am beſten kann man ſich ein Bild von
den ungeheuern Mengen Tannenbäumen
machen, die von der Reichshauptſtadt
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Ein Chriſtbaum

verkonſumiert werden, wenn man auf die
Engrosplätze geht. Da liegen die grünen
Kinder des deutſchen Waldes zu Tauſen
den aufgeſchichtet und bilden eine grüne
Straße, aus der die weißen Schlagflächen
der Stämme hervorleuchten. Manchmal
ragen aus der grünen Straße einzelne
Bäume hoch empor. Es gibt hier ſolche
Rieſen, die an zehn Meter hoch ſind.
Das ſind Spezialitäten für Kirchen, Ver
eine und Gaſtwirte. Aber die Mehrzahl
gehört nicht zu dieſer alles überragenden
Ariſtokratie, ſondern zu jenem einfacheren
und beſcheideneren Mittelmaß, von der
das Schock 30 bis 60 Mark beim Engros
händler koſtet. Die Händler muſtern alle
Bäume, ohne zu kaufen. Sie wollen ab
warten, was alles angefahren wird, ob
die Bahn, deren Gleiſe am Platz entlang
laufen, nicht noch friſche Ware auf den
roten Güterwagen herbeibringt. Sie
meinen, wenn ſi
e

ſich auf ihrem Stand
die Bäume genau beſähen, hätten ſi
e

den
Schaden; die Hälfte der Bäume wäre
Kroppzeug. Der eine von ihnen fragt
einen der bäueriſchen Engroshändler nach
dem Preis.

in Groß-Berlin

„Von dieſen hier ſechzig Mark. Schöne,
gute Ware!“
Der Händler lächelt: „Ja, alles eene
Jröße! . . . Aber – ſechzig Mark is 'n

bißken ville. Wenn du nu noch de Rutſche
und Standgeld dazu rechneſt! Un denn
werden ſe ſchließlich ebenſo billig wie im
vergangenen Jahr . . . Kommen denn
mich noch welche von Bayern?“
„Nein, die ſind im Schnee ſtecken ge
blieben.“
„Na na – ſo früh ſchon Schnee?! Jck
war doch lange genug da oben!“
„Ja, die verſtehen eben das Geſchäft
noch nicht, die ſchlagen zu ſpät.“
„Na, alſo – ic

k

werde fufzig geben!“
geht der Händler auf ſein Ziel los.
„Aber ſieh dir doch mal die Bäume an!“
„Ja – ja . . . Hat der da drüben mich
ooch ſchöne Dinger?“ fragt der Händler
die andern, die ſtill zugeſehen haben.
Dann wendet er ſich wieder zum Bauern:
„Vor’m Jahr, d

a

warſte billiger. Vierzig
Mark hab ic

k

da jejeben.“

„Na– denn meinetwegen.“ Der Bauer
wird rot. „Weil du wiedergekommen biſt– gib funfzig Mark fürs Schock!“
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Wochenlang liegen die Bäume ſchon
auf den Engrosplätzen, ehe ſie abgefahren
werden. Dann aber werden ſi

e

über die
ganze Stadt zerſtreut. Es gibt wohl
keinen Platz, keine Promenade, keine
Straßenecke, a

n

der nicht ein Stand mit
Tannenbäumen errichtet würde – und
zwar vierzehn Tage vor Weihnachten.
Und da die Geſchäfte dann alle ihre Schau
fenſter geſchmückt haben, d

a

ſi
e dann alle

mehr Licht verſchwenden als zu andern
Zeiten und ſo eine eigne Sonnwendfeier
veranſtalten, wird aus der ganzen Stadt,
ſoweit ſi

e von Kaufſtraßen durchzogen
iſt, ein großer Weihnachtsmarkt. Die
Kaufſtraßen leuchten aber nicht nur in

der Mitte Berlins. Jedes Viertel hat
ſeine Kaufgegend. Vom Zentrum aus
ziehen ſich die Ladenſtraßen bis weit
hinaus in die Vororte.
Als vorfeſtlicher Schmuck ſtrahlt überall
das Grün der Tannenbäume. Ihr Duft

aber bringt eine Erinnerung von ihrer
waldigen Heimat mit. Und alle, die an
dem Grün der ABäume vorübergehen,
bekommen ein Leuchten in die Augen –
von ſtiller Sehnſucht – von gläubiger
Zuverſicht? Wer weiß . . . Keiner geht
gleichgültig vorüber – die Mutter denkt
an ihre Kinder, die Kleinen hoffen auf
den Heiligabend mit ſeinem feſtlichen
Schimmer, der Jüngling denkt an ſeine
Geliebte – und ſelbſt die aufgeputzte
Dame, deren Augen ſonſt immer lockend
den Männern ins Geſicht ſahen, vergißt
dies auf einen Augenblick und blickt in

das Grün hinein – und kauft wohl dem
frierenden Kind, das mit Weihnachts
ruten daneben ſteht, ein buntes Büſchchen
ab. Vielleicht hat ſi

e

ſelbſt einmal
irgendwo a

n

einer Wand geſtanden und
hat gefleht:
„E–en Dreier das Schäfken!
Sechſer der Bock!“

E–en

Weihnachts-Puppenausſtellung auf der Straße

Arena 1909/10 Heft 5



Die Wölfe
Ein Erlebnis

-
VON

H. Pahlmann

Es überkam uns ohne irgendwelcheWarnung oder Vorahnung. Es war,
als ob ſi

e mit wohlüberlegter Schurkerei
bei einer Biegung des Waldweges im
Hinterhalt gelegen hätten. Ebenſo plötz
lich als geräuſchlos erſchienen ſie, den
Schlitten auf allen Seiten umgebend.
Die grauen Waldwölfe oder die ſchwarzen
Wölfe, wie die Holzfäller ſi

e nennen,
jagen nicht oft in Rudeln, obgleich e

s

ihrer viele am Fuße des Felſengebirges
gibt. Man trifft ſie in der Regel einzeln
oder zu zweien. Nach einem langen und
harten Winter erſcheinen ſi

e

aber doch
zuweilen in Rudeln von fünfzehn oder
zwanzig, und mancher alte Anſiedler
kann Geſchichten erzählen – wie er knapp
ſelbſt mit dem Leben davongekommen iſt,
oder wie ein Freund eines Wintertages
fortfuhr, um von einer Anſiedlung zur
andern zu reiſen, und wie man ſeine und
der Pferde abgenagte und gebleichte
Knochen ſpäter am Waldesrand gefun
den hat.
Es war im Februar, und Bully Jack
und ic

h

fuhren von Livingſton in Mon
tana nach Gulch City, fünfzig engliſche
Meilen entfernt, mit einer kleinen Ladung
von Proviſionen, Kurzwaren, Pulver und

ſo weiter für unſre Minenſtation im Ge
birge.

Unter andern Artikeln hatten wir auch
etwas Dynamit eingekauft. Es war da

mals eine Neuigkeit, erſt kürzlich in den
weſtlichen Staaten eingeführt, um Spren
gungen im gebirgigen Minendiſtrikt zu

machen. Man nannte e
s

derzeit „Rieſen
pulver“.
Mit Tagesanbruch waren wir fortge
fahren, und um fünf Uhr nachmittags,
mit ungefähr noch zehn Meilen vor uns,
hatten wir den ſchlimmſten Teil derWald
ſtraße zurückgelegt. Es war während des
Winters wenig Schnee gefallen, und ob
ſchon in den Schluchten und Niederungen
eine leichte Decke lag, war doch von den
Abhängen alles fortgeweht, und eine
leichte Eiskruſte auf dem holperigen Weg
machte denſelben für unſre Pferde un
ſicher und gefährlich.

Der Weg während der zurückgelegten
vierzig Meilen lief zickzack bergauf, bergab
durch den Urwald, doch endlich erreichten
wir die Ebene. Anſtatt der Rieſen des
Waldes lag auf beiden Seiten des Fahr
weges leichtes Gehölz und dichtes Ge
ſtrüpp, im Abendlicht undeutlichen Um
riſſes. Unſre Pferde ſchienen ihre Beine
auf ebenem Boden beſſer zu fühlen und
trabten behaglich entlang.
Kaum waren ſi

e

indeſſen in den richti
gen Schwung gekommen, als ſie plötzlich
auf die linke Seite des Weges ſcheuten,
nur um ſich ſofort auf die andre Seite
hinüberzubäumen, ſo daß ſi

e

mich faſt
aus dem Sitz geſchleudert hätten.
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Wie aus dem Boden und aus dem
Dämmerungsnebel ſchienen graue, wider
liche Formen ſich von allen Seiten zu
erheben.
Kein Laut, kein Schnappen, kein Knur
ren. Aber im Februarszwielicht ſahen
wir ſie ſtill über die leichte Schneedecke
gleiten.

Im ungewiſſen Licht und bei unſern
jetzt ſchnell dahinjagenden Pferden war

e
s unmöglich, zu berechnen, wie viele e
s

ihrer ſeien.
Man ſah eine Beſtie einen Augenblick
klar a

n

der Seite der Pferde laufen, um
im nächſten Moment im Schatten des
Strauchwerks zu verſchwinden, und zwei
andre nahmen ihren Platz ein.
So ging e

s auf beiden Seiten, auf
tauchend und verſchwindend. In unſerm
Rücken drängte ein halbes Dutzend eins
gegen das andre, um dem Schlitten näher

zu kommen, eine ſchwarze Maſſe, die
ganze Breite des Weges ausfüllend.
Hinter dieſen wieder andre, nicht ſo klar

zu ſehen, rannten von einer Seite des
Weges zur andern. Es mochten in allem
zwanzig ſein, vielleicht dreißig oder vier
zig. Unmöglich zu ſagen. Bis dahin hatte
mir von keiner Gefahr geträumt. Der
Wolf an ſich iſ

t

ein ſchleichender, feiger
Geſelle, und nur ſolche Erfahrung, wie
wir ſi

e

a
n jenem Abend durchmachten,

beweiſt dem Jäger, daß auch Wölfe ge
fährlich werden können.
Doch, als ich die Pferde, vor Schrecken
ſchnaubend und an allen Gliedern zit
ternd, den Weg entlang raſen ſah, fiel mir
die Geſchichte des alten Anſiedlers ein.
Bully Jack ſaß wie eine Salzſäule, hielt
die Zügel und ſah weder rechts noch links,
obwohl die Beſtien wie ſchattenartige
Phantome am Fuhrwerk vorbeiglitten;
auftauchend, verſchwindend und wieder
erſcheinend.
Die geräuſchloſe Ausdauer, mit der

ſi
e

anſcheinend ohne jegliche Anſtrengung
mit den jagenden Pferden Schritt hielten,
hatte etwas gräßlich Unheimliches. Selbſt
ein Geknurr oder ein kurzes Geheul wäre
eine willkommene Unterbrechung geweſen.
Aber nicht einmal das Geräuſch ihrer
Klauen auf dem Schnee war zu hören.
Beim erſten Anblick der Wölfe hatte ich
meinen Revolver aus dem Lederfutteral
meines Gürtels gezogen.
„Haſt du dein Schießmaterial?“ rief ich
Jack zu.

Er ſchüttelte mit dem Kopf; ſo waren
wir alſo auf die ſechs Schüſſe meines Re
volvers angewieſen.
„Wieviel Beſtien, glaubſt du, ſind hier?“
rief ich abermals.
Jack ſchüttelte wieder mit dem Kopf;

e
r war immer ein Mann von wenig

Worten.
So flogen die Minuten vorbei, und
wir jagten dahin, von einer Seite zur
andern ſchwankend, über die Unebenheiten
des Weges.
Die ſchwarze Maſſe, jeden Augenblick
ſchwerer zu unterſcheiden, folgte uner
müdlich dem Schlitten.
Plötzlich ſah ich, daß ein Wolf faſt an
meinem Ellbogen war; ſein Kopf war in

gleicher Höhe mit meinem Gürtel, als ich

in dem niedrigen Fuhrwerk ſaß.
Ich brauchte mich nicht überzulehnen,
um die Mündung meines Revolvers bis
auf einen Fuß vor ſeinen Kopf zu bringen,
ehe ic

h

ſchoß. Ich ſah die ſchwarze Form
im Schnee zuſammenſtürzen, als wir vor
beijagten. Zu gleicher Zeit ſtürzten zwei
Beſtien, die an der Pferde Seite gelaufen
hatten, ſich auf ihren verwundeten Kum
pan. -

Wie die Seemöwen, die einem Schiff
auf dem Meer folgen, von allen Seiten
auf ein vom Koch geworfenes Fragment
herunterſchießen, ſo ſtürmte von beiden
Seiten des Weges die ſchwarze Maſſe
auf das gefallene Tier, und zum erſten
mal hörten wir ihr Knurren und Fletſchen,
als ſi
e das Opfer in Stücke riſſen.
Unſre Pferde ſchienen einen ſchwachen
Hoffnungsſtrahl zu wittern; ſi
e jagten
noch, aber ohne zu ſcheuen, und bald lag
eine gute Strecke zwiſchen Wölfen und
UNS.

Wie lange wird die Pauſe dauern?
Die Sekunden wurden zur halben Mi
nute, dieſe zur ganzen. – Konnten ſi

e

uns aufgegeben haben? War das ſchreck
liche Wettrennen vorüber?
Eben, als die Hoffnung in mir dämmerte,
ſah ic

h

undeutlich ein graues Ding neben
mir gleiten, ein andres erſchien an der
Seite der Pferde, und im Rücken drängte
ſich wieder das ganze Rudel der Untiere.
Das Grauenhafte der Stille, mit der ſie

alle wieder ihre Plätze nahmen, überſtieg
alle Beſchreibung.
Ich beobachtete einſt in der Südſee vom
Bord eines Dampfers einen Haifiſch, der,
einige Fuß unter der ſchimmernden
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Meeresfläche liegend, nebelhaft, einem
Wolkenſchatten gleich, tagelang ohne merk
bare Bewegung eine Kabellänge hinter
dem Schiff blieb, wieviel Knoten auch
dasſelbe zurücklegte. Er war mir die
Verkörperung unerſättlicher Blutgier und
erbarmungsloſer Grauſamkeit.
Hier im Zwielicht und im Schatten
war dieſelbe geiſterhafte Stille, dasſelbe
Nebelartige, Phantomartige, derſelbe mich
mit Schauder erfüllende Anblick einer be
wegungsloſen Schnelle; dasſelbe Grauen
vor dem undenkbaren Unvermeidlichen in
dieſer Wolfsjagd!
Bald änderten ſi

e ihre Taktik. Ent
weder waren ſi

e mutiger geworden, oder
der Kamerad, den ſi

e verſchlungen, hatte
ihren Appetit geweckt.
Vier oder fünf liefen auf einer Seite
der Pferde, auf der andern noch mehr.
Plötzlich ſprang eine Beſtie a

n

den Hals
des Rappen, doch, ihr Ziel verfehlend,
fiel ſi

e unter die Hufe, die ſi
e zer

ſtampften.

Die wilde Rotte wartete kaum, bis der
Schlitten das gefallene Tier hinter ſich
ließ, und warf ſich auf dasſelbe mit
heiſerem Geheul. Mich ergriff eine Art
Wut; ich lehnte mich über die Rückſeite
und ſchoß zwei Kugeln in die dichte Maſſe,
und zwar mit Erfolg, denn ein kurzes
Totengeheul aus zwei Wolfskehlen er
tönte in der Winternacht. In demſelben
Augenblick hörte ic

h

Jacks Stimme:
„Achtung auf die Pferde.“
Ich drehte mich um und ſah, wie zwei
Wölfe Anſtalten machten, unſre braven
Gäule zu attackieren.
Ich zielte ruhig, gab Feuer, erſt der
eine, dann der zweite Wolf lagen heulend
und ſich krümmend im Schnee.
Fort durch die Nacht!
Die Pferde hatten alle Kontrolle ver
loren.
Weder Jacks Ruf noch ſein eiſerner
Griff der Zügel hatten irgendwelche
Wirkung, als ſi

e wie wahnſinnig den
engen Pfad zwiſchen dem Strauchwerk
durchraſten, hin und wieder ein kurzes,
heiſeres Schreckenswiehern von ſich ge
bend. Der Atem aus ihren Nüſtern und
der Dampf von ihren Flanken umhüllte
uns in dieſer Schreckensnacht wie ein
weißer Nebel.
Plötzlich drehte Jack ſich um.
„Wieviel Schüſſe haſt du noch?“
„Einen,“ erwiderte ich.

„Schade,“ ſagte er lakoniſch, „nicht mal
eine Kugel für jeden von uns!“ und
ſchüttelte die Zügel.
Ich wußte, daß e

r

e
s

ernſtlich meinte
und daß e

r

recht hatte. Es war beſſer,
mit einer Kugel im Schädel zu ſterben,
als von der hungrigen, zähnefletſchenden
Rotte in Stücke geriſſen zu werden.
Wir hatten die zehn Meilen, die beim
Erſcheinen der Wölfe zwiſchen uns und
Gulch City lagen, auf die Hälfte reduziert,
und die letzten fünf konnten wir unter
normalen Verhältniſſen in zwanzig Mi
nuten machen. Aber die verfolgende
Meute ſchien inſtinktartig zu wiſſen, daß
Ziviliſation und Hilfe näherrückten. Die
letzte ſcheußliche Mahlzeit hatte ſie geſtärkt,
und der Andrang der heulenden Beſtien
um Schlitten und Pferde wurde ſataniſch.
Ich warf Jacks Büffelhaut, die über
ſeinen Knien lag, hinaus, aber ſi

e be
ſchäftigten ſich nur ein paar Sekunden
damit. Im Schlitten waren beſſere
Biſſen, und ſi

e umringten wieder die
Pferde.
Plötzlich drehte Jack ſich um und rief,
ich kann ſagen, e

r brüllte:
„Will, das Rieſenpulver!“
Im Augenblick verſtand ic

h

ihn nicht,
und da er mein Zaudern ſah, wiederholte

e
r mit donnernder Stimme:

„Das Rieſenpulver, Will!!“
Wie ein Blitzſtrahl flog e
s mir durch

den Kopf.
Auf dem Boden des Schlittens nach
hinten kriechend, taſtete ic
h

in unſerm
kleinen Warenlager herum, bis ich den
Sack mit dem Dynamit fand. Ich richtete
mich halb in die Höhe, um im trüben
Mondlicht zu ſehen, daß e

s der richtige
ſei. Eine große Beſtie ſprang jählings
offenen Rachens gegen mich. Ich ſchoß
ihr die letzte Ladung meines Revolvers

in die Wolfsfratze, und ſeine Brüder ſtürz
ten ſich auf den Sterbenden.
„Drei Minuten Aufenthalt für Er
friſchungen,“ lachte ich, „wie e

s auf den
Stationen angeſchlagen ſteht,“ und riß
aus dem Sack drei bis vier Stangen Dyna
mit heraus, auch ein paar große Spreng
kapſeln; dann riß ic

h

ein großes Stück
aus meinem wollenen Jagdhemd, das
ich nächſt auf dem Leibe trug und das
warm und trocken war. Dies riß ich in

mehrere lange ſchmale Streifen, zu Lun
ten dienend, packte ein Ende in die
Sprengkapſeln und band die vierDynamit
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ſtangen um die Lappen und Kapſeln
mit meinem Halstuch. Dann ſtopfte ic

h

dieſes Mordpaket in den Sack, der das
übrige „Rieſenpulver“ enthielt, band
noch einen alten Sack und meinen
Rock darüber, legte mich wieder auf
den Boden des Schlittens, und ſetzte
nach einigen mißlungenen Verſuchen
die heraushängenden Luntenenden in

Brand.
Es war die höchſte Zeit. Der hölliſche
Trupp war wieder am Platz.
Ich dachte kaum mehr a

n
die Untiere,

ich beobachtete nur den glühenden Funken,
als er langſam ins Innere des Bundes
kroch. Mein ganzes Denken war darauf
konzentriert, die Höllenmaſchine fortzu
ſchleudern, ehe ſi

e in meiner Hand ex
plodierte. Jetzt fing auch der Sack a

n

zu

ſchwelen, da e
r mit dem glühenden Ende

einer Lunte in Berührung gekommen
war. Die Funken waren jetzt zirka zwei
Zoll vom Dynamit und krochen etwas
ſchneller hinein. Ich ſtand auf, die Wölfe
prallten einen Augenblick zurück, und ich
ſchleuderte das Mordbündel mitten unter
die Meute, die darüber herfiel und daran

zu zerren anfing.
„Jack!“ rief ich, aus meinen Händen
ein Sprachrohr machend, „fahre, als o

b

zehntauſend Teufel hinter dir wären!“
Wir flogen dahin; ic

h lag am Boden und
hielt mich feſt, ſo gut ich konnte in dem
hin und her ſchwankenden Fuhrwerk.
In einigen Sekunden nahm der Weg
bei einem ungefähr zwanzig Fuß hohen
natürlichen Erdwall, der uns den

Rücken deckte, eine Biegung an, und
wir jagten genau nach Weſten, der Gulch
City zu.
Einen Augenblick ſpäter, und e

s war,
als o

b Himmel und Erde zuſammenſtürz
ten. Es klang nicht wie Artilleriefeuer
oder Donner, ſondern e

s war, als ob ein
unterirdiſcher Vulkan, der langen Haft
müde, ſeine Feſſeln geſprengt habe und,
die Erdkruſte zerreißend, an die Oberfläche
geſprungen ſei. Ich glaubte auch von der
Richtung her ein dumpfes brechendes
Geheul gehört zu haben.
Was war die Wirkung geweſen?
Jack und ich lehnten uns nach vorwärts
und ermutigten die Gäule mit Hand und
Ruf. Eine Minute nach der andern ver
ging, und die Scheuſalsgeſtalten blieben
noch fort. Die Hoffnung in mir fing an
aufzuleben.
„Jack,“ ſagte ich, „ich glaube nicht, daß

ſi
e

wiederkommen.
Statt aller Antwort ſchüttelte e

r

die
Zügel und rief den Pferden zu. Plötzlich
deutete e

r mit der Peitſche über die
Schneebene vor uns, und d

a

ſahen wir
die hellen Fenſter von Gulch City. –
Der alte Waldweg von Livingſton in

Montana mußte zirka vier Meilen von
Gulch City geändert werden und eine
große Biegung ſeitwärts machen. Und
als ich zwei Jahre ſpäter den Platz ver
ließ, deuteten die Fuhrleute auf „Hin
und-Her“-Fahrt noch immer auf die
„Rieſengrube“, und mancher Fußſtoß im
Geſtrüpp ſandte Wolfsſchädel oder Kno
chen vollends in die Kluft hinab.



Ludwig Anzengruber
(Vor ſiebzig Jahren geboren – vor zwanzig Jahren geſtorben)

Von

Hermann Kienzl

10. Dezember 1889 . . . Mühſam drang
das Licht der Morgenſonne durch den
Winternebel. Ihr erſter Strahl fiel in
ein brechendes Auge. Den jetzt der Aber
witz eines frühen Todes hinabriß von der
Kraft und Höhe ſeiner fünfzig Lebens
jahre, der war der Königsadler Oeſter
reichs und ein gewaltiger Herrſcher im
geiſtigen Deutſchland. Es hatte freilich
nicht den Anſchein gehabt. Denn er
mußte bis zur großen Retraite ein Wiener
Witzblatt redigieren, um des Tages Not
durft zu decken.
Das Vorwort Anton Bettelheims in
der zwölfbändigen Cottaſchen Ausgabe
von Anzengrubers geſammelten Werken
hält den letzten Eindruck feſt: Wie dieſer
Dichter auf dem Totenbette lag – ſein
Charakterkopf mit der Hakennaſe und
der ſteilen Stirn, vom mächtigen Rotbart
umwallt –, da glich er einem der Helden
der Bauernkriege. Einem gefallenen
Helden. Und ſo einer war er ja! In
ſeinen Knochen hatte dieſer oberöſter
reichiſche Bauernenkel das Mark des
Stephan Fadinger, der auch nur dem
Zwange ſeiner ehrlichen Natur folgte,
als er das Volk aufrief gegen die großen
Herren auf Adelsſchlöſſern und Biſchofs
ſitzen. Geradeſo ging Anzengruber ſeinem
inneren Rufe nach und war ein Kämpfer,
ein Zertrümmerer, ein Winkelried für
kommende Geſchlechter. Mit ganz ſchlich
ten Worten ſagt er es ſelbſt („Briefe“,
Cotta): „Ein andrer wollte ſich nicht
finden, welcher der Zeit von der Bühne
herab das Wort redete, und einer mußte
es tun, alſo mußte ich es ſein.“
Einen „Enthuſiaſten ſeiner Sache“
nennt er ſich. Was war das für eine
Sache? Die, für die ſich die wenigen
zu allen Zeiten kreuzigen und verbrennen
laſſen. Der Glaube an die Menſchheit,
an ihre ewige Emporentwicklung. Der
Kampf gegen die Henkersknechte der
Finſternis; gegen Kleinheit, böſen Willen

und Vorurteil und gegen das weltliche
und geiſtige Tyrannentum. „Die Legiti
miſten brauchen einen Herrn, um Diener
haben zu können.“ Und überdies war
ſeine Sache die göttliche des Dichters.
Aus dem engen, dumpfen Oeſterreich,
das, als Anzengruber die jungen Arme
reckte, noch in Banden des Konkordats
lag, erhob ſich dieſer Volksdichter auf
das Forum Deutſchlands und der Menſch
heit. Seine Geſtalten, ob ihre Hütten
im verlorenſten Gebirgswinkel ſtanden
und ihr Daſein unter einem ſchmalen
Streifen Horizonts verglomm, wurden
Weltbürger mit einem Freibrief der
Dichtung, der den Stempel der Wahr
heit trug. Anzengruber hat, wie Roſegger,
den deutſchen Norden für die Aelpler im
Süden erobert; und er hat überdies
aus den tiefſten Schächten des Volks
tums heraus den Glauben an eine freie
Weltanſchauung gehoben, die er, in der
Sonne ſeines Geiſtes geklärt, dem Volke
verkündete. Er war ein realiſtiſcher
Dichter – zeitlich der erſte Realiſt der
deutſchen Bühne – und zugleich ein Er
zieher, ein Prophet, ein Führer, ein
Kriegsheld, ein Stephan Fadinger. Er
war nicht teils dies, teils das. Vielmehr
Eins und Einer. War ein Charakter
genie.

Ferne allen literariſchen Einflüſſen,
ganz auf ſeine eignen, einſamen Wege
angewieſen, fand er durch ſich allein jene
ethiſchen Ziele und Ziele der Dichtung,
bei denen oben im Norden ein Größerer
anlangte: Henrik Ibſen. Wie nahe er
mit dem Dichter der „Nora“ und der
„Geſpenſter“ in Ideen verwandt war,

erfahren wir mit Verwunderung aus
dem wenig bekannten Volksſtück „Hand
und Herz“. An der Zwangsehe, die die
Katharine Friedner mit ihrem verkom
menen Gatten verkettet, geht ein hoher
Liebesbund und ein Menſchenleben zür
nend zugrunde. In allen Dichtungen
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Anzengrubers kämpft das RouſſeauſcheÄ für die Heiligkeit der Natur gegen
die Satzungen der Mächtigen. Das in
appellable Recht des Herzens ſteht im
Streit mit der Weltordnung, die ſich ſeit
Jahrtauſenden die Unterdrücker mit den
Hilfsmitteln des Staates
und der Religion gezimmert
haben. Als das ſogenannte
„ſoziale Drama“ noch kaum
dem Namen nach bekannt
war, war ſchon Anzengruber– geſtaltend, nicht predi
gend – der Dichter der Ent
erbten. („Meineidbauer“,
„Der ledige Hof“, Stein
klopferhans in den „Kreuzel
ſchreibern“.)
Anzengruber hat geſchaffen,
immer aufs neue geſchaffen,
nicht über das Schaffen dis
putiert. Aber einige wenige
Aphorismen ſprachen, der
Zeit vorauseilend, ſeine
Kunſtphiloſophie aus. „Echte
Kunſt hat immer Moral“,
ſagt er, „nur die Zuhörer
und Beſchauer haben oft
keine.“ Und noch deutlicher
verwirft er den alten Moral
kodex der Aeſthetik und
Dramaturgie in ein paar
Verſen, die zum Inhalte
haben, daß jedes Kunſtwerk
(wie jede ausgereifte Perſön
lichkeit) ein eignes, von den
Katechismen unabhängiges

ethiſches Geſetz in ſich trägt:

„Das Tragiſche im Leben, auf der Bühne,
Ihr ſtempelt es zu einer eignen Sorte,
Ihr ſucht nach, Schuld“, ihr fordert eine, Sühne“–
Und Schuld und Sühne ſind nur Menſchenworte;
Sind klein nur gegen des Geſchickes Walten;
Und wollt ihr euch an ſelbe ängſtlich halten,
So könnt ihr auch nur Kleinliches geſtalten!“

Was Anzengruber für das Volksſtück,
für die Volksbühne geweſen iſt, das meſſen
die großen Worte nicht ab. Die Wiener,
die öſterreichiſche Dialektkomödie hat eine
lange hiſtoriſche Vergangenheit. Die reicht
weiter zurück als die ſogenannte Kunſt
bühne und deckt ſich in prähiſtoriſcher
Theaterzeit mit der Geſchichte des Hans
wurſt auf dem Hohen Markt. Und trotz
dem beſitzt Anzengruber, der Meiſter des
öſterreichiſchen Volksſtücks, ſo gut wie
keine Vorgänger. Nur die äußeren For

men der alten Volkspoſſe mit ihren
Liedeln, Tänzen und melodramatiſchen
Rührungen hingen ſeinem neuen Schaffen
noch wie halbzerbrochene Eierſchalen an
und fielen erſt nach und nach ab. Aber
der Inhalt des „Volksſtücks“ war in

Schöpfungen ein ganz andrer
Ein halbes Jahrhundert vor

ihm hatte zwar ſchon Ferdinand Raimund
der Vorſtadtpoſſe einen dichteriſchen Kern,
eine Symbolik des Lebens und ein Ethos

ſeinen
geworden.

gegeben. Doch Raimund, noch ſehr
abhängig von der Vorliebe der kindlichen
Zeitgenoſſen für den Zauberſpuk der
Theatermaſchinen, konnte den Schritt
aus dem Märchen in die Wirklichkeit
nicht wagen. Ob er auch am nächſten
dem Ludwig Anzengruber verwandt war– es trennt die beiden Wiener weit von
einander, daß der Dichter der neuen
Zeit auf der feſten Erde ſtand und keines
Zaubermantels bedurfte, um das weite
Reich des Lebens zu durchwandern.
Zwiſchen Raimund und Anzengruber
liegt eine lange Strecke. Unter all den
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Poſſenreißern, die ſich auf ihr
tummelten – darunter der
glänzende Karikaturiſt Neſtroy –,
war keiner, der von dort aus
gegangen wäre, wo Raimund
ſtand, und dort angekommen
wäre, wo Anzengruber ſich er
hob. Der Dichter des „Meineid
bauers“, der „Kreuzelſchreiber“
und des „Vierten Gebots“ ſchuf
ſeine Welt ſozuſagen aus dem
Nichts. Das heißt: er ſchuf ſie

aus der wirklichen Welt da drau
ßen, nicht aus einer Literatur
der Vorgänger. Er war, wie
jeder große Dichter, ein Men
ſchenentdecker. Er hat die Men
ſchen aus dem unteren Volke
entdeckt, die Bauern und die
Kleinbürger; hat ſie unverfälſcht
emporgehoben zur Höhe der
tragiſchen Konflikte und Er
ſchütterungen und zur Lichtzone
der wahren Heiterkeit ſeines Ge
müts. Dieſes Volk der Kleinen,
das die Dichter früher nur als
eine klumpige Maſſe in den
Tragödien hatten toben laſſen
oder als eine Reinkultur ver
lachter Spaßmacher in den
Komödien mißhandelt hatten...
Mit Anzengrubers Augen lernten
wir die Geſtalten des Volkes
ſehen, die erhabenen und die
dämoniſchen, die weiſen und die
ſonderbaren, die lieblichen und
die verworrenen – und jeder
für ſich ein Meiſterwerk der Na
tur: ein nicht mehr wiederholter,
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echter Menſch.
Aus dem Material der alten
Volksſtücke – und in ihrem alten
lodenjoppigen Gewand – hat
Anzengruber das Drama ſeiner eignen Art
gebaut. Ein Drama, das vollwertig in den
Rang der großen dramatiſchen Dichtungen
aller Zeiten trat. Indem e

r

alſo das er
füllte, was das alte „Volksſtück“, naiv
taſtend, vergebens geſucht hatte: das
Trauer- und Luſtſpiel aus den Volksgeſtal
ten zu ſchaffen, indem e

r

das Volksſtück
über ſeine Unvollkommenheit zur angehen
den Vollkommenheit erhob – e
s iſ
t

jeder Erfüller ein Ueberwinder –, hat

e
r

das ſogenannte Volksſtück zugleich

auch überwunden. Denn wenn nicht eine
niedrigere Kunſtgattung, was ſonſt be

Der Anfang von Anzengrubers

rechtigt denn, ein Drama in den Bezirk
des Volksſtücks zu verweiſen? Etwa das
Milieu? Dann fordern die Schweizer
Bauern in „Wilhelm Tell“ und die
„Weber“ Hauptmanns die gleiche Deter
minierung. Anzengrubers Schauſpiele
aus dem Volke ſind vornehme künſtleriſche
Werke.

Es darf uns bei dem Erkennen ihres
Weſens und Wertes nicht beirren, daß
manche von ihnen, wie ſchon erwähnt,
noch Ueberreſte der alten Poſſenbühne
tragen. Für ihren eignen höheren
Stil iſt es bezeichnend, daß wir dieſe
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ein Exempel der brüchigen,
veralteten Technik; und auch der
geniale Realismus des „Meineid
bauers“ wird in mancher Szene
von einer falſchen Theatralik ge
kränkt. Das iſt der Tribut, den
ein Großer a

n

ſein Werden und
Wachſen zahlte . . . In vielen
Fällen aber ſtand der Dichter
unter einem bitteren Zwang.
Er, ſo ſtark und ſtarr er war,
mußte dem Genius loci, dem
Komiker- und Soubrettengeiſte
der Wiener Volksbühne, ſchwe
ren Herzens Opfer bringen . . .

Ferdinand Raimund hatte in

Thereſe Krones, der ſüßen „Ju
gend“, ſeine Muſe beſeſſen; und
zwei geniale Künſtlerinnen, Jo
ſephine Gallmeyer und Marie
Geiſtinger, waren Anzengrubers
Egerien und Siegesgenien.
Ihnen – und dem Meiſter
Martinelli, der dem Wurzelſepp,
dem Steinklopfer, dem Hub
maier, dem Einſam im Gedächt
nis der Mitwelt eine erzene
Prägung gab, ihnen dankte der
Dichter die glorreichſten Bühnen
ſiege. Aber die beiden Künſt
lerinnen waren vom Geſchlecht
der weiblichen Zaren. Sie gaben
dem Dichter ſeine Dirndle, wie
das Herz in kühnſten Träumen

ſi
e geſchaut hatte, und forderten– ja, forderten von ihm die
wohlerprobten Tricks und
Schnicks der Poſſe und des
Singſpiels. Eine Mehrzahl von

nute
zum „Sternſteinhof“

Atavismen als ſtörende Fremdkörper emp
finden. Ich meine die Soloeinlagen,
Couplets und antirealiſtiſchen Theatralia.
Ja, auch gewiſſe Tableaus und Gruppen
wirkungen, gewiſſe ſentimentale Arrange
ments und Melodramen ſind Zugeſtänd
niſſe a

n

den kindiſchen, ſchlechten Ge
ſchmack, aus dem heraus, über den
hinaus ſich der „Volksdichter“ ringen
mußte. Auf einzelnen Dramen liegt die
hereditäre Belaſtung vom alten Volks
ſtück her ſo gewichtig, daß ſi
e

nicht völlig
abgewälzt werden kann. Sogar der
erſte Akt des vollreifen „Vierten Gebots“

Komödien („Die Trutzige“,
„Brave Leut' vom Grund“,
„Jungferngift“) hat Anzen
gruber, gleichſam mit dem Zenti

meter in der Linken, nach dem Maß der
Gallmeyer und der Geiſtinger geſchrieben;
und in andre die erwünſchten altmodi
ſchen Effekte eingeſchoben. Aus ſeinen
Briefen wiſſen wir, wie oft ſich ſein
Inneres ſträubte. Faſt iſt es unbegreiflich,
daß die Regiſſeure nicht ſchon längſt dieſes
Widerſtreben dem Dichter nachempfan
den; daß ſi

e

im Schlendrian des Herge
brachten nicht zum Meſſer griffen, die
fremden Pfropfe auszuſchneiden. Dieſe
Reinigung der Anzengruber-Stücke (nicht
alle verlangen und geſtatten ſie) hat end
lich der Dramaturg des Wiener Deutſchen
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Volkstheaters, Dr. Richard Fellner, vor
genommen.

Nicht alles, was Anzengruber ſchuf, wird
ſich in der urſprünglichen Form dauernd
erhalten. Staatsformen ſterben, Reli
gionen ſterben – und Kunſtgebilde ſollten
vom allmenſchlichen Geſetz der Wandlung
unberührt bleiben? Nein – aber ſo
wenig wie in der Natur kann in der Schöp
fungswelt der Kunſt das vom Leben Ge
zeugte und Lebenzeugende jemals ver
loren gehen. Stoffwechſel iſt nicht Unter
gang. Anzengruber wird nach tauſend
Jahren ſeine Sendung noch immer nicht
abgeſchloſſen haben; die unübertreffliche
Menſchlichkeit ſeiner Menſchenkinder, der
oft mit dem Shakeſpeareſchen Element
verglichene Feueratem ſeines dramati
ſchen Temperaments, ſein welterlöſender
Humor – ſi

e

werden in neuartigen
Enkelſchöpfungen Urſtänd halten. Sym
ptome nehmen wir ſchon heute wahr. In
dem Spännchen Zeit ſeit Anzengrubers
Tod hat der dramatiſche Stil weſentliche
Entwicklungen durchgemacht. Wir ſehen
Dramatiker, die man Schüler, Jünger
oder Sproſſen dieſes Großen nennen mag,
mit weit geringerem, mit oft ſehr geringem
Schöpfergeiſt Epigonenwerke runden, die
ihrer ſpäteren Geburt einen weſentlichen
techniſchen Fortſchritt verdanken.
In unſrer Gegenwart jedoch haben
wir am Anzengruber-Drama, o

b

auch

einzelne Blätter der Laubkrone welkten,
noch unendlich viel Gewinn zu erwerben.
Man darf es getroſt der Schuläſthetik
zuſchreiben, die ſo lange mit ſtiefmütter
lichem Hochmut auf das Dialekt- und
Volksſtück herabblickte (und mit dieſem
Mantel auch den Dichterherzog fallen
ließ), daß Anzengrubers Komödien „Die
Kreuzelſchreiber“ und „Der Doppelſelbſt
mord“ nicht im allgemeinen Bewußt
ſein für das gelten, was ſi

e ſind: die
glorreichſten und unübertroffenen Luſt
ſpiele deutſcher Zunge . . . Und wenn
wir über einzelne Züge einer überlebten
Dramatik lächeln, ſo ſollte uns doch eine
Wahrnehmung nicht entgehen: daß näm
lich gerade einige der am meiſten ange
grauten Stücke immer wieder die Herzen
der Zuſchauer unmittelbar und unwider
ſtehlich überwältigen. Es müſſen alſo

in dieſen Dramen innere Kräfte regſam
ſein, die viel ſtärker ſind als unſre kriti
ſchen Bedenken. Die Mängel und naiven
Schwächen im Schauſpiel „Der Pfarrer

von Kirchfeld“ ſieht jeder dramaturgiſche
Bakkalaureus, und das Stück mit ſeinen
ſchwer erträglichen Sermonen, mit ſeinen
hinterm Buſch behorchten Geſprächen,
dieſes populärſte Werk Anzengrubers
reißt ſelbſt die Kühlſten hin.
„Der Pfarrer von Kirchfeld“ war der
Ausgangspunkt für Anzengrubers innere
Entfaltung, der Wendepunkt ſeines äuße
ren Schickſals. Bis zu dieſer Wende
hatte e

r

eine Elendskette von dreißig
Jahren geſchleppt.
Am 29. November 1839 wurde Ludwig
Anzengruber zu Wien geboren. Vier
Jahre ſpäter ſtarb ſein Vater. Der war
ein Bauernſohn aus Oberöſterreich, ein
kleiner Beamter und – ein heimlicher
Dichter geweſen. Hatte am Tage gefront
und die Nächte durch gedichtet und ſtarb
an Erſchöpfung. Eins von Vater Johanns
ungedruckten Schauſpielen iſt in Ungarn
einmal aufgeführt worden, ein „Berthold
Schwarz“, erwähnenswert, weil es den
„Kampf des vorwärtsdrängenden Frei
geiſtes mit den Mächten des Herkommens“
behandelte. In des Dichterſohns ſpär
lichen Fragmenten zu einer Selbſtbiogra
phie („Nachgeholte Tagebücherei“) ſteht

zu leſen: „Es iſt jetzt keine Zeit, der Welt
die nachgelaſſenen Werke in die Hand

zu geben . . . Ich bitte als Beweis für
meines Vaters Talent den nachgelaſſenen
lebenden Kommentar zu nehmen, der
ich bin.“
Anzengrubers Mutter! Sie hatte das
feine künſtleriſche Gemüt der Wiener
Bürgerstöchter im Zeitalter Schwinds
und Schuberts. Und ſie hatte das heilige
Muttertum. Ihre Liebe war der einzige
feſte Ankergrund des Sohnes – auch
dann noch, als ſie ihn zur Waiſe gemacht
hatte. In des Dichters Nachlaß fanden
ſich Zettel, auf denen in hingewühlten
Sätzen und Verſen ein Denkmal ſchim
mert. Auch in ſeinen Dramen hat er ihr
Weiheopfer gebracht. Es iſt im „Pfarrer
von Kirchfeld“ der erſchütterndſte dich
teriſche Moment, wie der Wurzelſepp,
der harte Menſchenhaſſer, vom Tod
ſeines Mütterchens getroffen wird, die
Eisrinde um ſein Herz ſchmilzt und der
ſteinerne Mann bebt unter erſten Tränen.
Die gütige Großmutter im „Vierten Ge
bot“, die einzige Seele, die dem ver
lorenen Jüngling bis zum Richtplatz in

tapferer Liebe treu bleibt, trägt einen
Namen, der ihr Urbild verrät.
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Mit einer Penſion von 166 Gulden
im Jahre hatte die Witwe Anzengruber
ihren Sohn zu erziehen. Die Not ſetzte
ſeinem Studium in der Oberrealſchule
ein Ende. Er kam zu einem Buchhändler
in die Lehre. Raſtlos ſuchte ſein durſtiger
Geiſt nach Nahrung. Mit neunzehn Jah
ren begann er zu ſchriftſtellern. Dann
trieb es ihn mit Leidenſchaft zur bilden
den Kunſt. Dann erwachte die Theater
brunſt. Der einundzwanzigjährige Anzen
gruber wurde Schauſpieler.
In faſt ſieben Jahren hat der unbe
gabte Komödiant das tiefe Elend der
Wanderſchmieren durchlitten. Ein Träu
mer, der den ganzen Schmutz nicht ſah,
zog er durch die Not – und treu ihm
überall zur Seite ſeine ſtandhafte Mutter.
Sie hungerten gemeinſam in den Markt
flecken Ungarns und Slawoniens, in den
Landſtädten Steiermarks. Eine Monats
gage von dreißig Gulden war die Zinne
von Anzengrubers Schauſpielerglück. Doch
wurde zu Marburg an der Drau ſein
erſter dramatiſcher Verſuch aufgeführt.
In einem Tagebuchblatt, überſchrieben
„Eine Erholungsreiſe“, ſchildert Anzen
gruber die Erinnerungen an das Vagan
tenleben. Jetzt erſt, ein Geretteter, fühlt
er das Unglück jener Jahre. All die Ent
behrung und Enttäuſchung, und der
Paſſionsweg, auf dem er durch die Länder
gewandert, war aber ſicherlich die Dichter
ſchule, die ſein Genius brauchte. Wie
Roſegger als Schneidergeſelle von Bauern
haus zu Bauernhaus, zog Anzengruber
als Winkelkomödiant von Scheune zu
Scheune. Die beiden haben wandernd
ihren Volks- und Dichterſchatz ge
ſammelt.
Dreißig Jahre alt, kehrte Anzengruber
nach Wien zurück– arm wie er gegangen
war. Mühſam friſtete er von Zeilen
kreuzern der Zeitungen das Daſein. Da
neben ſchrieb er raſtlos Volksſtück auf
Volksſtück, die ihm die Wiener Theater
kanzleien ohne Federleſen zurückſchickten.
In einer Stunde der Verzagtheit ver
brannte er ſeine Dichtungen und trat als
hoffnungsloſer Praktikant beim Polizei
amt in Dienſt. Aber es ließ ihn nicht . . .
Wieder ſchrieb er und ſchrieb. Und end
lich . . . Ja, endlich kam der 5. November
des Jahres 1870; da gab man im Theater
an der Wien den „Pfarrer von Kirch
feld“ von L. Gruber . . .
Wie ein Märchen war's. Ein Blitz –

ein Donnerſchlag – und ſiehe, es ſtrahlt
das Glück!
Anzengruber war über Nacht ein be
rühmter Mann geworden. Ueber dieſes
Wunder ſeines Lebens ſpricht er ſelbſt
mit faſt andächtiger Scheu im „Frühlings
traum eines Glücklichen“ (1872); merk
würdigerweiſe ſcheint ihn aber nicht die
Uraufführung in Wien, vielmehr erſt ein
Jahr ſpäter der Triumph in Graz von
der Lebenswende und von ſeiner Miſſion
überzeugt zu haben.
Seine Miſſion. Meiſter Ludwigs
poetiſche Sendung! Nicht einmal volle
zwanzig Jahre waren ihm gegeben vom
Tag des „Pfarrers von Kirchfeld“ bis
zum letzten Federſtrich. Ein kleiner Raum
für ein großes Lebenswerk. Der Dichter
aber, als hörte er mahnend dunkle
Schwingen über ſeinem Haupte, hat die
Friſt wohl ausgenutzt – mit einem
ſtaunenerregenden Fleiße. Nach dem
„Pfarrer“ entſtanden zunächſt „DerMein
eidbauer“ und „Die Kreuzelſchreiber“.
Die Erfolge dieſer neuen Kunſt aus dem
Volke hallten durch die Welt. Es war
die Zeit der Müdigkeit und Armut auf
den deutſchen Bühnen. Hebbel war tot,
Ibſen noch nicht erkannt, ſchlechte Nach
ahmer der Franzoſen beherrſchten das
Repertoire. Da kam im ſchlichten Ge
wande dieſer Dörfler, dieſer Eigne, dieſer
Starke . . .
Indeſſen, die Verflachung des Theaters
war ſo weit vorgeſchritten, daß auch
Anzengrubers Kraft und Erfolg nicht
ausreichten, es emporzuziehen. Das be
wegliche Wien zumal, das ihm raſch zu
jubelte, wandte ſich ebenſo raſch wieder
der törichten Operette zu, die eben damals
ihren Siegeszug hielt. Anzengrubers
Fahne, unter der Martinelli, die Gall
meyer und die Geiſtinger eine neue realiſti
ſche Schauſpielkunſt ſchufen, war lorbeer
bekränzt, aber ſie ſammelte nicht das Volk.
In Wien zumal trat der beſchämende
Zuſtand ein, daß der größte Wiener Dich
ter für ſeine neuen Werke „Der ledige
Hof“ und „Stahl und Stein“ kein Theater
fand. Jacques Offenbach hatte die Tore
beſetzt . . . In Graz und in Berlin kamen
dieſe Dramen zur Bühnentaufe. Von
Berlin, wo Anzengruber in der zweiten
Hälfte der achtziger Jahre lebhaft zur
Geltung kam, erfolgte ſpäter wieder der
günſtige Rückſchlag auf Wien. In tiefer
Verbitterung hatte ſich der Dichter jahre
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lang der Bühne ferngehalten. In dieſer
Wartezeit entſtanden die meiſten ſeiner
Novellen, Dorf- und Kalendergeſchichten– und zwei Romane. Der eine von
ihnen „Der Sternſteinhof“, iſ

t

der be
deutendſte Dorfroman aus Oeſterreich
geworden, ein Meiſterwerk lebendiger
Geſtaltung, voll Kraft und Leidenſchaft.
An äußeren Ehren gebrach e

s

dem
Dichter nicht. Auch der Schiller- und der
Grillparzerpreis wurden ihm zugeſprochen.
Aber er mußte, um ſeinen im Jahre 1875
gegründeten Hausſtand zu erhalten, wie
der als Zeitungsſchreiber fronen und
übernahm die Leitung der Zeitſchrift
„Die Heimat“ und ſpäter des Wiener
Witzblattes „Figaro“. Ein inneres Er
matten war ſeiner hoffnungsſtarken Seele
fremd. In die Enttäuſchungen fiel das
Loſungswort ſeines hellen Glaubens:
„Die Welt wurde nicht, ſie wir d“ . . .
Kurz vor dem Ende hoben Wogen der
Begeiſterung ihn noch einmal zum Sieges
gefühl empor. Im September 1889 wurde
das Wiener Deutſche Volkstheater in

ſeinem Zeichen und mit ſeinem Werke
eröffnet. (Mit Anzengrubers letztem
Stück „Der Fleck auf der Ehr'“.) In
Ueberſchwenglichkeit huldigte ihm Wien.
Diesmal war es keine flüchtige Täuſchung.
Seine Muſe hatte nun ein Heim ge
funden. Mehr als fünfzehnhundert
Abende in den zwanzig Jahren ſeines
Beſtandes hat bis heute das Deutſche
Volkstheater den Anzengruberſchen Stük
ken gewidmet.

Aber als dieſer Stern ihm aufging,
war das Geſtirn ſeines Daſeins dem Ver
löſchen nahe. Böſe Schickſalsſchläge hatten
ihn ins Herz und Mark getroffen. Er,
der Mann der Treue und der Liebe, er
lebte in ſeinem Hauſe ſchweren Verrat.
Bald nach der Scheidung ſeiner Ehe
ſank e

r aufs Krankenlager, und raſch
führte ihn der Tod von hinnen.
Sein unerwartetes Sterben erfüllte
Wien mit Entſetzen, die Welt mit Trauer.
Der Reichsrat unterbrach ſeine Sitzung.
Hunderttauſende geleiteten den Dichter
des Volkes zu Grabe. Einen Nachruf,
der wert wäre, als Inſchrift auf dem
Wiener Denkmal Anzengrubers zu ſtehen,
ſprach ihm Profeſſor Bolin in Helſing
fors mit den kurzen, vielſagenden Worten:
„Er iſt nicht nur zu früh geſtorben, ſon
dern e

r hat, wie die Mehrzahl ſeines
gleichen, eigentlich zu früh gelebt.“

Drei Geſtalten ziehen, wandlungsreich,
vom „Pfarrer von Kirchfeld“ aus durch
die Anzengruberſche Dichtung: das leb
friſche Dirndl, die Alraune des Gebirgs

und der ketzeriſche Vagabund und Dorf
philoſoph.
Die Anzengruberdirndln blühen in

friſchen hellen Farben wie Blumen
der Bergwieſe. Sie ſind von kräftiger
Anmut, voll geſunder Sinnlichkeit, heiter
und tapfer, wie die junge Natur. Die
Horlacherlies im „G'wiſſenswurm“ iſ

t

die kernigſte und holdeſte von dieſen
Alpenroſen. Man darf ſie aber nicht von
einer Theater-„Naiven“ oder gar von
einer „Soubrette“ darſtellen ſehen. Nach
der Geiſtinger hab' ich nur noch eine
Horlacherlies echt gefunden: Joſephine
Glöckner.

Dann ſind die brummigen alten Frauen.
Charakterköpfe voll Eigenſinn. Weibliche
Einſiedler, o

b

ſi
e nun wie die Burger

lies („Meineidbauer“) fern von den Men
ſchen – oder ob ſie körperlich unter ihnen
wohnen. Dieſe Frauen, nicht gebildet
und verbildet, blicken tiefer, wiſſen mehr
als die Weiſen im Tale. Vor hundert
und mehr Jahren hat man ihresgleichen
als Hexen verbrannt, und ihr altes zähes
Heidentum trotzt auch heute dem Weih
rauch.
Ihnen verwandt ſind die wundervollen
Eigenbrödler, die Männer, die außerhalb
der Gemeinde ſtehen, die Wurzelſepp und
Steinklopferhans. Zum Teil ſind ſi
e

vom Lebensſturm verwitterte Ruinen,
zum Teil ſtehen ſi

e im vollen Saft. Die
einen nähren einen bitteren Menſchenhaß,

die andern lächeln und lachen der Tor
heiten der Welt. Keiner von ihnen gleicht
einem andern, ſi

e

ſind wie Rembrandts
alte Männer in den Zügen verſchieden
und tragen wie dieſe den Stempel ihres
einzigen Schöpfers und Meiſters. Aus
geſtoßene ſind unter ihnen (der Einſam

in „Stahl und Stein“) und Verlorene
(der Verbrecher Hubmeyer im „Fleck auf
der Ehr'“). Aber gerade in den Elenden
und Verkommenen leuchtet, vom Dichter
enthüllt, am ergreifendſten die Spur der
Gottheit. Unchriſten, Atheiſten ſind ſi

e

alle mehr oder minder; aber ſelbſt der
Unchriſtlichſte unter ihnen, der Bauer
Hauderer im „Doppelſelbſtmord“, hat in

ſich die wahre Gottnatur, die friedliche
und fröhliche. Im Volk der Aelpler, im
Schatten des Krummſtabs, hat e

s

zu
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allen Zeiten Bauernphiloſophen gegeben.
Ein Blutzeuge dieſer deutſchen Grübler
war ein Konrad Deubler, der ſchlichte
Bauer, der Freund Feuerbachs, den die
fromme Juſtiz Oeſterreichs als Gottes
leugner in den Kerker warf.
Der Wurzelſepptypus hat eine wunder
bare Verklärung gefunden im Stein
klopferhans der „Kreuzelſchreiber“, dieſer
unvergänglichſten Inkarnation des Anzen
grubergeiſtes. Wie ! Der ſorgenloſe
Habenichts, der zu allem Schabernack
bereite Nichtsnutz, der lachende Sozialiſt– er wäre weſensverwandt mit dem
vergrämten, bitteren Geſellen? Doch
wohl! Denn ſeht, auch dieſer Stein
klopfer, das Kind der Straße und der
Armut, hat in Seelennot und Verzweif
lung gelegen. Aber durchgerungen, em
porgerungen hat er ſich. So hoch über
Tücke, Glück und Torheit der Menſchen
ſteht er nun, daß er die Menſchen wieder
lieben kann. Als er, dem Tode nahe,

in ſchlimmer Krankheit lag, von allen
gemieden, wie ein verendendes Tier des
Waldes in ſeine Lehmhütte verkrochen –
da, gerade da iſ

t

ihm der Segen der mütter
lichen Natur aufgegangen. Das Auge,
das ſchon hatte brechen wollen, blickte
zum flimmernden Sternenhimmel, und
wie eine Eingebung erwachte in ihm das
allmächtige Gefühl: Du biſt, was Tier
und Strauch und Menſch iſt, ein Ge
noſſe und ein Teil des Gottes. – Seit
her trifft ihn kein Leid. Seither
lacht er.
Aus dem Erz des Volkstums geſchlagen,
empfunden, nicht erſonnen, hat Anzen
gruber in dieſem Steinklopferhans die
Religion der Freien. Und wenn einſt
der Marmor ſeines Denkmals zerfallen
wäre, wird noch des Dichters Atem leben

in dem ſchlichten Wort des Bettlers: „Es
kann dir nix g'ſchehn. Du g'hörſt zu dem
allen, und dös all's g'hört zu dir – es

kann dir nix g'ſchehn.“

Ludwig Anzengruber. Nach einem Medaillon



Moderne Nachtiſchplaſtik
Von

J. E. Whitby
(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Wo eine fröhliche Tiſchgeſellſchaft beiſammen iſt, entfalten ſich gewöhn
lich eigenartige Talente, und es machen
ſich unter dieſen beſonders die plaſtiſchen
geltend. Es iſt ja ein alter Brauch, aus
weichen Brotkrumen nicht nur kleine
Kügelchen zu formen, mit denen man
über den Tiſch herüber und hinüber

Die Nonne

allerlei neckiſche Kurzweil treibt, ſondern
auch kleine Figuren, Tier- und womög
lich ſelbſt Menſchengeſtalten, und e

s gibt
Künſtler, die ſogar aus Speiſeabfällen
wie Fiſchknochen und Krebsſcheren und
Krebsnaſen die poſſierlichſten Gebilde
dieſer Art herzuſtellen vermögen. Für
die Tiſchplaſtiker der letzteren Art eröff
nen ſich ſeit einiger Zeit ganz neue
Bahnen. Der ſteigende Tafelluxus
liefert ihnen ein Material, über das
ihre Vorgänger nicht verfügten oder
das dieſen doch nicht in ſo großer
Menge und Mannigfaltigkeit, wie

e
s jetzt der Fall iſt, zur Verfügung

ſtand. Es iſt das vor allem das mo
derne Deſſert mit der Menge der
neueingeführten Südfrüchte und der
großen ſchönen Knallbonbons. Aber
auch der ſonſtige Inhalt der Deſſert
ſchale ſpielt ſeine Rolle dabei, nament
lich das Winterobſt, Aepfel, Birnen,
Nüſſe, die altüberlieferten Orangen
und ſo manches andre, das durch
die neue Uebung zu neuer Bedeu
tung gelangt iſt.
Was die moderne Nachtiſchplaſtik

zu leiſten vermag, zeigen unſre Illu
ſtrationen, die ſamt und ſonders auf
photographiſchen Nachbildungen nach
Originalwerken beruhen. Zur Her
ſtellung derartiger Sachen und
Sächelchen gehört nicht gerade ein
beſonders künſtleriſches Geſchick, im
merhin aber ein gewiſſes Raffine
ment, das ſich indes erlernen läßt.
Der Deſſertplaſtiker iſ

t ja ſowieſo
kein Improviſator, ſondern hat ſich

in den meiſten Fällen ſeine Rolle
ſorgſam einſtudiert, weshalb er auch
ſein Hilfsmaterial vorſorglich in der
Weſtentaſche mit ſich führt – will
beſagen Stecknadeln mit weißen
und mit ſchwarzen Köpfen, einige
Wachsſtreichhölzchen und etwasBrief
papier für den Fall, daß das Papier
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der Tiſchkarte zu ſeinen Zwecken nicht
ausreichen ſollte. Faſt alles übrige findet
er auf dem Tiſche, wie Zahnſtocher, vor
allem aber ſeine „plaſtiſche Maſſe“, die
Brotkrume, von der er ſich einen ge
nügenden Vorrat ſichern muß, bevor der
Tiſch von den Brotreſten geſäubert wird;
für einzelnes allerdings muß er ſich auf
den Zufall verlaſſen, der ihm indes faſt
immer das Nötige zur Verfügung ſtellen
wird.

Wie man Vogel-, Fiſch- und einzelne
Menſchengeſtalten herſtellen kann, ergibt

ſich in vielen Fällen auf den erſten Blick;
auch die Herſtellung eines Hummers aus
einer Apfelſinen

nadelköpfen herſtellt. Die „Nonne“ wird
aus zwei Orangen aufgebaut, von denen
die untere in einem Weinglaſe ſteht und
ganz von dem Taſchentuch verdeckt wird,
welches das Ordensgewand vorſtellt. Als
Augen dienen zwei runde Brotkügelchen,
in denen die ſchwarzen Köpfe der Steck
nadeln, mit denen man ſi

e anheftet, die
Pupillen markieren.
Auch für den „Don Juan“ bedarf es

faſt nur derartiger Requiſiten. Wie man
ſich des Blumenſchmuckes der Tafel zu

dieſen Kunſtwerken bedienen kann, zeigt
uns die „Kaiſerin von China“. Ihren
Grundſtock bilden zwei mit einem Jahn

ſchale bietet keine
ſonderliche Schwie
rigkeit dar. Für
Schnecken bedarf
man nur etwas
Brotkrume ſowie
zweier Nußſchalen
und zweier Steck
nadeln mit ſchwar
zen Köpfen, und ein
niedliches fettes
Schweinchen läßt
ſich aus einer
Zwetſchge herſtel
len, der man ein
abgeſchnittenes Zi
garrenende als
Schnauze und vier
Streichhölzchen als
Beine gibt, während
der Stiel in natür
licher Weiſe das
Ringelſchwänzchen

veranſchaulicht.
Die Banane lie
fert das Material

zu einem prächtigen
Vogel, zu deſſen
Füßen zwei Zahn
ſtocher aus Feder
poſen herhalten müſ
ſen; mit einer Gabel
ritzt man die Ober
fläche etwas rauh,
damit ſie das Feder
kleid beſſer darſtellt,
während man das
hölzerne Stielende

zu einem Schnabel
zurechtſchneidet und
die Augen aus Steck Die Kaiſerin von China
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ſtocher aufeinandergeſpießte Apfel
ſinen und ihr Kleid ein um dieſe
geſchlungenes buntes ſeidenes
Taſchentuch, den charakteriſtiſchen
Kopfſchmuck dagegen liefern
Blumen, wie der Tiſchſchmuck

ſi
e

darbietet. Die Arme und
Beine des „Don Juan“ beſtehen
aus Knallbonbonshüllen, und als
Mandoline dient eine große
Kaſtanie.
Daß man allen dieſen Figuren
nicht nur einen beſtimmten Ge
ſichtsausdruck, ſondern auch bis zu

einem gewiſſen Grade Leben und
Bewegung verleihen kann, zeigen
unſre Abbildungen zur Genüge.
Die Orangen leiſten dabei ganz
beſonders gute Dienſte, für das
krauſe Lockenhaar ſorgen die
Blütenblätter des Chryſanthemums und

Faſan aus einer Banane

„Es iſt erreicht“ kann man aus den trocke
ſogar den keck aufgerichteten Schnurrbart nen Gräſern der Blumenvaſe herſtellen.

Don Juan
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Wie das Feſt des heiligen Nikolaus entſtand *)
Ein e Burleske

VON

Willem Schürmann

Aus dem holländiſchen Manuſkript übertragen von E. Otten

Da Leben beſteht aus lauter Zufälligkeiten. Hätte mein Vater meine
Mutter nie geſehen, ſo wäre ich nie der
Sohn jener beiden hochherzigen Menſchen
geweſen, würde vielleicht jetzt über Millio
nen von Untertanen regieren, wielleicht
Kaiſer von China oder Tramwaykutſcher
in Bevervyk ſein; alſo ſprach Señor
Guillelmo de los Contos, der größte Er
zähler von Cordova. Caramba, Cabal
leros! Der Zufall regiert die Welt.
Señorita, noch ein Glas Branntwein und
einen Zwieback. Und ſetze dich her zu
mir, an dieſen Tiſch, damit ic

h

dir und
den vielen Menſchen, die hier in dieſer
Oſteria ſitzen, erzähle, wie mir durch einen
Zufall das wichtigſte Dokument unter die
Augen gekommen iſt, das es jemals auf
dieſer Welt gegeben hat.

Das Feſt des heiligen Nikolaus ſteht
nahe bevor. Und auch das habe ic
h

einem
Zufall zu verdanken, daß mir dieſe Ge
ſchichte jetzt durch den Kopf geht. Die
ſchöne Wirtin ſchenkte am Büfett ein
Glas Branntwein ein und ſetzte ſich neben
den berühmten Erzähler; und während
die Gäſte alle näher kamen, begann Señor

d
e los Contos die Geſchichte, die zu hören

ich das Vorrecht hatte, und die ich jetzt,

ſo gut es eben geht, nacherzählen will, um
alle Zweifler von der Exiſtenz des Ni
kolaus zu überzeugen.

Eines Abends – ich war müde vom
Denken und vom Gehen – klopfte ich
an die Pforte des Kloſters San Diego zu

Toledo.
Ein Mönch in einer braunen Kutte öff
nete die Luke einer vier Fuß dicken Eichen

*) In Holland wird der Weihnachtstag nicht, dafür aber der Nikolaustag feſtlich begangen,
und iſ
t ganz in der Art unſres Beſcherabends ein rechtes Feſt für die Kinder. Hinter
St. Nikolaus reitet alter Sage nach, die Geſchenke tragend, ein feſtlich gekleideter Mohr
auf ſchön gezäumtem Pferde.

Arena 190910 Heft 5 41
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tür und hielt ſeine Laterne ſo
,

daß ihr
Licht mein müdes Antlitz beſchien.
„Schau, ſchau,“ ſagte er, „da ſteht ja,
per bacco! der Meiſtererzähler von Cor
dova! Tretet ein, edler Herr, und wärmet
Euch an unſerm behaglichen Feuer. Es

iſ
t

kalt und Ihr ſeid müde. Heute iſt Sankt
Nikolaus, und a

n

dem Geburtstage unſers
-frommen Bruders wehren wir keinem
den Zutritt zu unſerm Kloſter.“ Ich
trat ein, und wenige Augenblicke darauf
ſaß ic

h

in einem hehaglich durchwärmten
Raum des Jahrhunderte alten Gebäudes.
Dort ſah es ſehr feſtlich aus. Auf einem
großen Tiſch ſtanden viele Kannen mit
Milchſchokolade, auf dem Feuer brodelten

in einem großen Topf köſtlich duftende
Kaſtanien und die Stuhllehnen waren
mit Vergißmeinnicht aus den Treib
häuſern geſchmückt.

Von der Decke herunter hingen vielerlei
Lampions. Die Gerippe von Helden aus
alten Zeiten trugen Galaanzüge mit
Roſen im Knopfloch und federgeſchmückte
Dreiſtutzer auf ihren kahlen Schädeln.
Zwiſchen den knochigen Kinnbacken hielten

ſi
e Colorado-Maduro-Havanna-Zigarren,

mit farbigen Bändchen umwickelt.
„Per mojo, meine Herren,“ fragte ich

„was ſind das für verſtorbene Größen?“
Der Bruder Superior faßte mich beim
Arm und ſtellte mich mehreren Skeletten
VOT.

„Dieſer hier iſt Vasco da Gama,“ ſagte
er, „der berühmte Entdecker, der im Jahre
1498 in Vorderindien landete. Der Aus
wuchs auf ſeinem Schädel iſt bemerkens
wert. All dieſe großen Männer haben
irgendein beſonderes Kennzeichen, darum
haben wir ſi

e hier zu Studienzwecken.
Ihr braucht Euch aber nicht zu fürchten,
denn ſi

e ſind leider ſchon alle tot. Dieſe
Gebeine ſind die Ueberbleibſel des from
men Bartholomäus Diaz, der das Kap
der guten Hoffnung umſegelt hat. Die
beiden Kleinen heißen Almeida und
Albuquerque, die unſterblichen Tapferen,
denen die weiße Raſſe ihre Macht in

Indien zu verdanken hat, und jenes ge
waltige Skelett dort drüben gehört Don
Pedro Gonzalez d

e Mendoza, der die
Würde eines Großadmirals von Kaſtilien
mit der des Erzbiſchofs von Toledo vereinte.
Er ſtarb im Jahre 1495. Gott ſe
i

ſeiner
Seele gnädig! Habt Ihr ſeine großen
Zähne wohl beachtet? Per bacco, der
edle Don Gonzales war dazu geboren,

die Kaſtanien aus dem Feuer zu holen.
Früher hatten wir hier das Skelett des
berühmten Italieners Colon, des be
rühmten Entdeckers von Amerika, der
Euch unter dem Namen Chriſtoph Kolum
bus wohl beſſer bekannt ſein dürfte. Aber
die Familie hat das, was noch von ſeiner
Größe übrig war, zurückverlangt, um ihn

in einem Monumentalgrab beizuſetzen,

ſo daß e
r

noch nach ſeinem Tode ſeinen
einſtigen Freunden untreu wurde. Möge

e
r Ruhe finden in ſeiner Einſamkeit!“

Ich verneigte mich und ſagte: „Buenas
noches, meine toten Freunde.“
Die Skelette nickten und antworteten:
„Möge Gott dir die Geſundheit erhalten.“
„Gracias, gracias,“ erwiderte ich.
Als ich wieder am behaglichen Feuer
ſaß, fragte ich: „Was für ein Feſt feiern
die Herren denn eigentlich heute abend?
Santt Nikolaus iſt doch kein Feſt für die
Toten.“
„Für alle Toten nicht,“ antwortete der
Superior, „aber wohl für dieſe hier.
Haben ſi

e
doch durch Zufall das Ent

Ä des heiligen Nikolausfeſtes mit erebt.“

„Iſt's möglich?“
„Jawohl, um Euch zu dienen, Ca
ballero!“
„Hat denn Nikolaus jemals wirklich ge
lebt? Sagt e

s mir mal ehrlich, werter
Bruder. Ich habe ſtets daran gezweifelt.
Erzählt mir die Geſchichte und ich ſchwöre
Euch, daß ich ſi
e in der ganzen Welt ver
künden werde. Ich habe einen großen
Namen und ſehr viel temperamentos !

Wenn Ihr mir meinen Zweifel benehmen
könnt, ſo werde ic

h

zu gelegener Zeit die
Welt von dem ihren überzeugen . . . das
tut wirklich not, denn e

s gibt viele, die ſo

ungläubig ſind wie ich.“
Der Bruder Superior ſtrich ſich mit
ſeinen dünnen Fingern durch den langen,
grauen Bart, runzelte die Brauen, dachte
einen Augenblick nach und ſagte dann:
„Seſtor d

e los Contos, Ihr verkörpert
doch nicht die ganze Welt! Wartet mal
einen Augenblick. Ich muß den Herrn
der Vergangenheit erſt mal etwas Feuer
geben, denn ihre Zigarren gehen aus.
Dann werde ic

h

Euch die ſeltſamſte Ge
ſchichte erzählen, die Ihr Euch jemals
habt ausdenken können.“ Er ſtand auf,
ſteckte die Colorado-Maduro-Havanas an
einer brennenden Kerze in Brand und
rief den feſtlich gekleideten Skeletten mit
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lauter Stimme zu: „Raucht, Ihr Herren!“
Die berühmten Toten nickten zum Dank
und brummten mit ihren ſchwachen
Stimmen: „Muchissima gracias.“
Dann begannen ſi

e

zu rauchen.
Der fromme Bruder ſetzte ſich wieder
an den Kamin und befahl einem jungen
Bruder: „Spiel uns etwas, Dirquio!“
Darauf nahm ein ſchlanker, junger Mönch
einen Banjo von der Wand, ſpielte eine
wehmütige Weiſe, und die ſeltſame Er
Zählung begann.

Die Zuhörer waren jetzt ſo ſtill, daß
man deutlich das Klappern der Kinn
backen vernehmen konnte, wenn die
Skelette ihre Zigarren aus der rechten

in die linke Mundecke ſchoben.
Das Raſcheln von fallenden Kaſtanien
ſchalen machte einen faſt unheimlichen
Lärm.
„Es geſchah am Abend des 4. Dezember
im Jahre 1493, daß in der Oſteria
von Lilas Paſtia, ſo wohl bekannt durch
die ſchöne Muſik des frommen und
leider allzufrüh verſtorbenen Tondichters
Georges Bizet, drei edle Ritter nach der
Puerta del Sol ſtarrten. Es war ſchon
ſpät, aber in den Gemüſeläden der allzeit
geſchäftigen Straße gingen noch viele
Menſchen einher, bepackt und beladen,
weil e

s Samstagabend war, und die
Hausmütter von Sevilla daran gewöhnt
ſind, an dieſem Abend alle ihre Einkäufe

zu machen.
Düſteren Angeſichts ſchauten die drei
Ritter auf das lebhafte Treiben und
nahmen hin und wieder einen Schluck
Whisky, mit dem Waſſer aus der be
rühmten Drachenquelle vermiſcht.
Der eine war ein magerer Mann mit
glattraſiertem Geſicht; ſeine Augen waren
von außergewöhnlichem Glanz, ſein Haar,
das nach der Art der ſeeländiſchen Bauern
geſchnitten war, ſtand fächerförmig über
ſeinem blendend weißen, ſteif geſtärkten
Halskragen. Er trug einen einfachen An
zug aus ſchwarzem Samt. Ein Kind hätte
erraten können, daß e

r

ein Fremder ſei,
und dieſes Kind hätte recht gehabt, denn

e
s war der edle Chriſtoph Kolumbus.

Ihm gegenüber ſaß ein kleines, ſehr
auffallend gekleidetes Männchen in einem
grünen Samtwams, einer eng anliegen
den, gelben Atlashoſe, und die Füße mit
ſehr ſpitzen Schuhen aus rotem Juchten
leder bekleidet. Er trug einen roten Bart
und ein mit Opalen beſetztes Schwert.

Er hieß Albuquerque mit dem Beinamen
„der Uebermütige“.
Der dritte Ritter, Vasco da Gama, ein
forſcher Kerl mit großen Händen und
großen Füßen, war in einen weiten, mit
koſtbaren Stickereien verzierten Samt
mantel gehüllt. Die langen Enden ſeines
Schnurrbarts bohrten Löcher in die Luft,
und ſeine großen, grünen Augen leuchteten
wie Smaragden.
Sie trugen alle drei einen Sombrero
mit Pfauenfedern, den ſi

e tief in die
Stirn gezogen. Carmencita, die be
rüchtigte Schmugglerin, füllte ihnen be
ſtändig die Gläſer.
Donnerwetter, war die Frau ſchön!
Famos gewachſen! Eng umſpannte
ihr Bolero den herelichen Körper. Der
Flitter auf ihrem Rock machte „kling
kling“, ſo oft ſie ſich rührte. Allerlei far
bige Stoffe und Metalle trug ſie; gelben
Atlas, ſchwarzen Samt, roten Brokat,
grellgrünes Trikot, braunlederne Schuhe
und ein Kopftuch aus ſchwarzen Spitzen.
In der einen Hand hielt ſi

e

einen
Fächer, in der andern eine brennende
Zigarette und zwiſchen den Lippen eine
enorme, tiefrote Roſe, eine amerikaniſche
Beauty-Roſe, die der edle Kolumbus aus
ſeinem ſoeben erſt entdeckten Weltteil mit
herübergebracht hatte.
Kein Wunder, daß der unglückliche Don
Joſé um ihretwillen die törichteſten Dinge
tat! Caramba, konnte die ſingen! Mit
der Roſe zwiſchen den Lippen ſummte

ſi
e

den ganzen Tag: „L'amour est enfant
de Bohème . . .“ oder: „Dicht bei dem
Wall von Sevilla wohnet mein Freund
Lilas Paſtia.“ Dann konnte der unglück
liche Soldat Joſé vor Wut faſt außer ſich
geraten!
An jenem Abend ſaß er dicht bei dem
Schenktiſch. Hin und wieder trank e

r

einen Schluck Branntwein, ſtellte das Glas
dann wütend auf den Tiſch, daß es klirrte
und rief: „Carmen, wird's jetzt bald?“
Sie antwortete: „Ich komme gleich,“
kam aber nicht, die abſcheuliche Kokette!
Sie trat an den Tiſch zu den drei Edlen
und fragte mit ſchmeichelnder Stimme:
„Darf ich mich zu Euch ſetzen, Ihr edlen
Herren?“
Albuquerque, der Uebermütige, ant
wortete: „Gern, du Schatz meiner Seele.“
Aber die wütende Stimme Don Joſés,
die aus der Ecke erklang, ließ ihn gleich
wieder verſtummen.
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„Carmencita, geh hin, geh zu ihm,“
ſagte Kolumbus wütend. „Ich will keine
Streitigkeiten heute abend. Warum haſt
du es immer darauf abgeſehen, den Bur
ſchen zu ärgern? Er wird dich eines Tages
noch ermorden, du wirſt es erleben!“
„Mir ganz gleich,“ ſagte ſi

e

leichthin.
Erblaßte aber trotzdem.
„Per mojo!“ ſagte Vasco da Gama
plötzlich. „Was für ein Land iſ

t das!
Hier ſitzen wir nun zu dritt und ſind alle
drei betrübt. Ganze Weltteile haben wir
entdeckt und doch verhöhnt uns das Volk
Spaniens. Caramba, Caramba!“
Der edle Chriſtophorus antwortete
ſeufzend: „Kommende Geſchlechter wer
den die ehren, denen Ehre gebühret.
Aber hart bleibt e

s dennoch, daß die
Menſchen unſrer Zeit uns nicht nach Ver
dienſt zu ſchätzen wiſſen. Man braucht
ſich ja nur das Volk in den Straßen an
zuſehen. Das denkt a

n

nichts andres
als an Gemüſe und an die Beſorgungen
des Samstagabends, ohne uns auch nur
eines Blickes zu würdigen, während ihre
Enkel einſt gerne einen Taler Entree be
zahlen würden, könnten ſi

e uns noch ein
mal in einem Theater oder bei Barnum
Bailey ſehen. Das iſt das Schickſal aller
großen Männer. Was tun wir eigentlich
hier in der Kälte?“
Er war ſichtlich verſtimmt, und ganz
mit Recht, denn am Nachmittag hatte
man gerade ſeinen Knecht Pedro gefangen
genommen, um ihn zu unterſuchen.

- Ein ganzes Leben hatte Kolumbus
ſchon hinter ſich. In ſeiner Jugend (er
war ſchon als Kind ſehr geſchickt) hatte

e
r

einen Trick mit einem E
i

erfunden und
damit große Summen verdient.
Das verdiente Geld hatte er in jugend
licher Unbeſonnenheit bald ausgegeben
und dann lange auf Mittel und Wege
geſonnen, wie e

r wohl von neuem Ver
mögen erwerben könnte. Das Publikum
aber, mißtrauiſch geworden durch ſeine
Geſchichte mit dem Ei, traute ihm nicht
mehr, ſo daß niemand ihm helfen wollte,
als er verſuchte, Geld zu ſammeln, um
einen neuen Weltteil zu entdecken. Er
wollte in Portugal einen Verein zur Er
ſchließung neuer Länder gründen, allein

e
s gelang ihm nicht, die Aktien anzu
bringen. In Genua wies ihm der Senat
verächtlich die Türe, bis er endlich durch
den Einfluß ſeiner Frau, der älteſten
Tochter eines ſehr angeſehenen portu

gieſiſchen Ritters, Ferdinand und Iſa
bella von Spanien für ſeine Sache zu

gewinnen wußte.
König Ferdinand, ein großer Optimiſt,
drückte den findigen Italiener, nachdem
dieſer ihm von allen ſeinen Plänen be
richtet, ſtürmiſch an ſeine Bruſt und ſagte

ſo laut, daß ſein ganzes Gefolge es hören
konnte: „Mein werter Chriſtophorus, viel
Geld habe ich nicht, denn ich denke gerade
daran, einen zweiten Feldzug gegen Alba

zu unternehmen, aber mir ſcheint, daß
du ein anſtändiger Kerl biſt und darum
will ich dir drei Schiffe ausrüſten laſſen.
Mach deine Sache gut und fülle meine
Geldkiſte mit ungekannten Schätzen. Dem
alten Großadmiral Don Pedro d

e Men
doza iſ

t

das niemals gelungen. Stich
du ihn aus, kehre ſchleunigſt zurück und
mache mir keine Schande, denn e

s wäre
mir ſehr peinlich, meinen Freunden
gegenüber. Du ſegelſt unter meiner
Flagge und mein halbes Vermögen ſteht

zu deiner Verfügung. Geh und ſe
i

glück
lich! Buenas noches!“ Darauf küßte er

ihn väterlich dreimal auf die Stirn. Kö
nigin Iſabella ſagte bewegt: „Amigo,
Gott ſegne Euch, und wenn e

s

nicht zu

viel verlangt iſt von Eurer Güte, ſo bitte
ich Euch, bringt mir einen ſeltenen Vogel
mit für meinen neuen Winterhut. Lebt
wohl!“
Tränen rannen ihr aus den Augen;
die Edelleute heuchelten Kummer; nur
der alte Kirchenfürſt – Admiral Don
Pedro – ſtand d
a

und biß ſich zornig
auf die Lippen.
„Verdammter Hund!“ ziſchte er, als
Chriſtophorus ihm die Hand drückte. „Dich
werde ich ſchon kriegen! Einen Mendoza
beleidigt man nicht ungeſtraft.“ Ko
lumbus zuckte die Achſeln und eilte über
glücklich nach Hauſe. Dort packte e

r ſo
gleich ſeinen Citybag, den e

r

an Bord
des Schiffes bringen ließ. Seine Frau
gab ihm für die Reiſe ein funkelnagel
neues Gebetbuch, zwölf Paar ſelbſt
geſtrickte Socken und fünfundvierzig Glä
ſer Eingemachtes mit und ſagte, zitternd
vor Erregung: „Möge e

s Euch wohl er
gehen, Kolumbo, mein Herr, kehrt mir
geſund zurück, ich werde Euch treu bleiben,
deſſen könnt Ihr gewiß ſein.“
Er antwortete: „Leb wohl, Dina!“
Am nächſten Tage ſtach e

r in See.
Seine Reiſe iſ

t

viel zu bekannt, als daß
ich hier zu berichten brauchte, was ihm
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alles widerfuhr. Sieben Monate ſpäter
kehrte er zurück, aber von ſeinen drei
Schiffen waren zwei untergegangen, und
das einzige, was er mitbrachte, um die
Menſchen davon zu überzeugen, daß er
wirklich in einem neuen Lande geweſen,
war ein ſeltener Kanarienvogel, ein Buſch
großer, roter Roſen und ein Neger, der
Piet hieß, in Spanien jedoch Pedro ge
nannt wurde.
Als das Meer ſo hoch ſtieg, daß aller
Ballaſt über Bord geworfen werden
mußte, da ſonſt das letzte Schiff ebenſo
kläglich untergegangen ſein würde, wie
die beiden andern, leerte Kolumbus ſeuf
zend die mühſam erworbenen Säcke voller
Dollars in die See aus. Die Kanarien
vögel ließ er unweit einer Gruppe un
bekannter Inſeln aus den Käfigen fliegen
(dieſe gelben Tierchen ließen ſich dort
nieder, und dieſer Tatſache verdanken
dieſe Inſeln den Namen „Kanariſche
Inſeln“) – und die Schweine aus Chi
kago wurden geſchlachtet und mit ameri
kaniſchem Petroleum begoſſen, damit die
Kadaver ſchleunigſt verbrennen ſollten.
Nur der Neger Pedro und deſſen Lieb
lingsvogel kamen mit dem Leben davon,
weil der Befehlshaber den treuen Schwar
zen nicht entbehren konnte, der der ein
zige nicht kranke Paſſagier an Bord war
und ſich dadurch verdienſtlich machte, daß
er die andern auf ihrem Schmerzenslager
verpflegte. -
Als Kolumbus an den Hof von Fer
dinand und Iſabella zurückkehrte, waren
die fürſtlichen Majeſtäten aufs tiefſte
verſtimmt.
„Iſt das ein Vogel?“ fragte die Kö
nigin verächtlich, während ſi

e

das kleine
Tier in der Hand hielt. „Ich würde mich
genieren, mit ſolch einem Ding auf
meinem Hut herumzugehen. Wie würde
die Frau von König Johannes dem Zwei
ten von Portugal lachen, wenn ſi

e

mich

ſo über die Straße gehen ſähe.“
Sie rief das Küchenmädchen und ſagte:
„Betje, ſteck du das häßliche Tier an deine
Mütze, dazu iſ

t

e
s gerade gut genug.“

König Ferdinand nahm die amerika
niſche Beauty-Roſe, warf einen flüchtigen
Blick auf die ſeltene Blume und ſagte
dann höhniſch: „Man gebe dieſe Blume
der Dirne Carmencita. Ich meine der
Kellnerin in der Kneipe von Lilas Paſtia.
Pfff! Wie wagt ein Menſch es, ſolch
ſchmutziges Zeug in meinen Palaſt zu

bringen?“ Den Neger, der zitternd vor
ihrem Thron kniete, würdigten ſi

e

keines
Blickes. Beleidigt zogen ſich die Hoheiten

in ihre Räume zurück. Die Edelleute
hörten noch lange ihre keifenden Stimmen.
Und der Kardinal Don Pedro d

e Men
doza rief dem tiefverletzten Weltreiſenden
giftig zu: „Haha, Vermeſſener, nicht un
geſtraft wird ein Eierhändler einem Groß
admiral von Kaſtilien vorgezogen!“
Kolumbus ging beſchämt auf die Straße
hinaus, gefolgt von ſeinem treuen Neger.
Aber das Volk, das durch Bulletins be
reits orientiert war, pfiff ihn aus und
bewarf den armen Pedro mit Steinen
und ſonſtigen unangenehmen Dingen.
Die Straßenjungen ſchalten ihn „ſchmutzi
ger Neger“ und die Schutzleute ſahen
ſich genötigt, blank zu ziehen.
Der alſo gedemütigte Entdecker ließ ſich
darauf in Sevilla nieder, aber der rach
ſüchtige Admiral von Mendoza, der ihn
mit ſeinem Haß verfolgte, kam in Be
gleitung einer auserleſenen Richterſchar

in den neuen Wohnort des Kolumbus,
um ihn der ſchwarzen Kunſt und der
Zauberei zu beſchuldigen. Man warf
dem kühnen Italiener vor, er habe, um
das gutmütige ſpaniſche Publikum irre zu

machen, einen weißen Burſchen ſchwarz
angemalt und nun auf dieſe Art Leicht
gläubigen weiß gemacht, e

r
habe ein

neues Land und neue Menſchen entdeckt.
Gerade a
n

dem Tage, da dieſe drei
kühnen Ritter in der Oſteria von Lilas
Paſtia ſaßen, war der kühne Neger ins
Gefängnis geſchleppt worden, damit man
ihn dort mit Glaspapier behandle. Durch
dieſes Gewaltmittel glaubte der ſchlaue
Mendoza den Schwindel ſeines Gegners
aufzudecken.
Er hatte in der Kirche San Giovanni

d
e Carlos einen heiligen Eid geſchworen,

ſeinen Feind zu vernichten. Darum
waren die Ritter jetzt ſo verſtimmt.
„A per bacco!“ fluchte Kolumbus, „wie

iſ
t

das Leben doch unerträglich und voller
Widerwärtigkeiten. Wie klein ſind doch
die Menſchen. Jetzt foltert man meinen
guten Pedro, um mich zu Fall zu bringen,
aber ich ſchwöre bei dem Haupt meiner
Dona Dina, meiner hochverehrten, treuen
Gattin, daß ic

h

meine verabſcheuungs
würdigen Gegner beſtrafen werde.“
Ritter Albuquerque flüſterte leiſe: „Acht
geben, Chriſtophorus, draußen ſteht ein
Schutzmann, d

u

biſt deines Lebens hier
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keinen Augenblick ſicher!“ Und mit lauter
Stimme beſtellte er einen Whisky mit
Drachenquelle.

Vasco da Gama, der ſchon lange auf
ſeine ungeputzten, ſchwarzen Schuhe ge
ſchaut hatte, ſagte plötzlich: „Warum
quälen wir uns eigentlich ſo ab? Ich
danke dafür. Jetzt ſoll mal ein andrer
neue Länder entdecken. Das Schickſal
aller großen Männer iſt unglücklich. Am
beſten ſind die dran, welche ruhig und

in Vergeſſenheit leben dürfen. Ich
habe eine gute Idee. Ich ziehe mich
von den Geſchäften zurück und werde
wieder bei meinem alten Vater wohnen,
welcher Rentier in Liſſabon iſt.“
„So jung noch und ſchon ſo faul!“
ſagte Carmen lachend, „ſchämſt du dich
denn gar nicht, Amigo?“
Don Joſé erwiderte wütend: „Komm
her, Verführerin!“ Und Lilas Paſtia,
der gerade dabei war, ſich einen neuen
Schmuggel auszudenken, kratzte ſich den
dünnbehaarten Schädel. Albuquerque
ſeufzte: „Ja, ja!“ und dann blieb alles
eine Weile ſtill. Darauf ſagte Kolum
bus: „Vielleicht habt Ihr recht. Wozu
plagen wir uns eigentlich ſo ab im Leben,
im Grunde iſ

t

doch alles nur Eitelkeit.
Ich würde mich auch gern von den Ge
ſchäften zurückziehen . . . aber was ſollte
ich wohl anfangen? Mit dem Eierhandel
wills nicht mehr recht gehen und ich fühle
mich noch zu jung, um ganz untätig zu

leben. O, mein armer Pedro! Mit
Mühe und Not habe ich den Jungen
hierher gebracht, um ihn aus ſeiner
Sklaverei zu befreien, und jetzt wird er,
Gott ſei's geklagt, in dieſem ziviliſierten
Weltteil noch ſchlimmer mißhandelt als

in ſeinem eignen Lande. Was hat mir
der kleine ſchwarze Kerl nicht ſchon alles

zu ſchaffen gemacht! Ich kann mich
nicht auf der Straße zeigen, ohne daß
Hunderte von Menſchen hinter mir her
laufen. Abend für Abend muß ich auf
dem Polizeirevier meine Zuflucht ſuchen

. . . jetzt bin ich's ſatt . . . beſſer wäre es

noch, der Junge würde ſterben!“
Vasco d

a Gama fragte ernſthaft:

„Meint, Ihr das wirklich?“
„RY(l.

„Gebt mir den Jungen, er iſt ſchwarz

. . . ic
h

habe einen guten Gedanken . . .

Die Gallapfelernte iſ
t

ſchlecht ausge
fallen. Daher kommt es, daß die Schuh
wichſe in dieſem undankbaren Spanien

jetzt ſchwer zu haben iſt. Was würdet
Ihr dazu ſagen, wenn ic

h

den guten
Pedro durch ein ſchmerzloſes Gift lang
ſam ſterben ließe und dann verſuchte,
ihn zur Herſtellung von Schuhwichſe zu

verwenden? Hat er uns auch bei Leb
zeiten nicht gedient, ſo wird e

r uns doch
vielleicht im Tode nützlich ſein können.“
„Nein, nein,“ ſchrie der edle Chriſtoph

is „das würde niedrig und feigeein !“

Albuquerque meinte: „Was der eine
für feige hält, das gilt dem andern für
mutig. Es kommt alles auf die Auf
faſſung an. Caramba, edler Vasco, mein
Freund, Ihr ſeid ein unternehmender
Geiſt. Paſtia, noch eine Runde, Euer
Whisky iſ

t

heute abend beſonders gut.“

- Der Wirt füllte die Gläſer und wieder
holte dasſelbe noch viele Male, bis die
Ritter endlich alle lallend und mit ſchwerer
Zunge ſprachen.
Es war ſchon ſpät; die Puerta del Sol
lag öde und verlaſſen in dem abendlichen
Dunkel da, und die Gemüſeläden waren
alle bereits geſchloſſen, als Vasco da
Gama plötzlich wieder über die Schuh
wichſe zu ſprechen begann.

„Gib mir Euren Neger, per mojo,
warum denn nicht? Ich bin doch dein
Freund, haben wir nicht zuſammen dem
Schickſal und dem Tode getrotzt? Habe
ich dir jemals etwas abgeſchlagen? Sei
gerecht!“ -

Kolumbus zögerte einen Augenblick
mit ſeiner Antwort und ſagte dann lang
ſam: „Nun wohl, e

s

ſei denn. Was
liegt mir im Grunde auch eigentlich an
dem Neger? Dem Jungen wird viel
leicht wohler ſein, wenn er tot iſt. Wir
werden um ihn würfeln; Paſtia, die
Würfel her! Uebrigens iſ

t

e
s ja doch

ſchade um den Jungen, denn e
r iſ
t

ein
famoſer Kerl.“
„Hallo, hallo,“ ſchrie Carmen ver
gnügt, „das wird intereſſant, um ein
Menſchenleben würfeln!“
Sie ſtellte ſich dicht an den Tiſch, und
ſogar Don Joſé kam herbei, von Paſtia
gefolgt.

„Alle vier . . .“ ſchrie Vasco d
a Gama.

„Zwei Sechſer und eine Drei,“ ant
wortete Kolumbus.
Die Männer waren ſo in ihr Spiel
vertieft, daß ſi

e

e
s gar nicht bemerkten,

wie ein Greis langſam über die Puerta
del Sol dahergeritten kam.
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Es war ein geſetzter Herr, deſſen wohl
genährter Bauch auf dem fleckenlos
weißen Pferde wackelte.
Vor Paſtias Wirtshaus ſtieg er ſchwer
fällig ab, band das Tier an den Pfahl
einer elektriſchen Bogenlampe, ohne daß
ihn jemand bemerkt hätte . . .
„Aha, ein Fremder!“ ſagte Paſtia, der
ihn zuerſt entdeckte. „Was darf ic

h

dem
Herrn bringen?“
„Ein Glas Waſſer, mein guter Freund,“
antwortete der Alte.
Die Ritter ſahen ſich verwundert an
und begannen zu lachen. Der kleine
Albuquerque ſagte frech: „Na, davon
wirſt du auch nicht betrunken werden,
alter Knabe!“
„Trunkenheit iſt nicht mein Begehren,“
antwortete der Greis würdevoll. „Mein
Verlangen ſtrebt nach Höherem, Don
Albuquerque.
Das kleine Männchen ſtotterte verlegen:
„Kennt Ihr mich denn?“
„Ich kenne einen jeden,“ lautete die
feierliche Antwort.
„So,“ ſagte Vasco da Gama mit ganz
veränderter Stimme, „dann ſag mir ein
mal, wer ich denn wohl bin, du ver
wegener Fremder!“
„Ich bin nicht verwegen und auch kein
Fremder, Vasco da Gama. Ich bin
Spanier, Ihr aber ſeid Portugieſe, ſo

wahr wie jener Herr dort Chriſtophorus
Colombo heißt und in dem ſchönen Lande
der „Mignon“ geboren wurde. Nun, was
ſagt Ihr zu meiner Menſchenkenntnis?“
Albuquerque hatte ſich zuerſt von ſeinem
Staunen erholt und ſagte: „Caramba, das

iſ
t

ſtark!“ Und Carmen flüſterte: „O Gott,

o Gott!“ Der Greis aber ſchüttelte den
Kopf und fuhr ernſthaft fort: „Es ziemt
ſich nicht, o edle Herren, daß Ihr um ein
Menſchenleben würfelt.“
„Wer ſeid Ihr und mit welchem Recht
ſprecht Ihr ſo zu uns?“ fragte Chriſtoph
Kolumbus.
„Ich heiße Nikolaus . . .“

„Nikolaus? Woher kommt Ihr denn?“
Da war es, als ob der alte Mann plötzlich
von einem wunderbaren Licht beſchienen
ward. Die Ritter ſchlugen das Kreuz
und ſtammelten: „Nikolaus, der Heilige.“
Der würdige alte Herr nickte.
Carmencita fiel vor ihm auf die Knie
und ſagte ſchluchzend: „Vergebung, mein
Vater, ic
h

habe viel geſündigt, aber . . .

ich habe auch viel geliebt.“

Lilas Paſtia murmelte: „Ich habe nie
mals geſchmuggelt . . . ich bin ein ehr
licher Mann, wahrhaftig, tut mir doch
nur bitte nichts zuleide . . .“

Don Joſé zog ſich zitternd a
n

das Büfett
zurück. Ueber der dunklen Puerta del Sol
leuchtete der Schein unzähliger Fackeln.
„Seht,“ ſprach der Heilige, „dort
kommt Don Pedro Gonzales d

e Mendoza
mit ſeiner Schar weiſer Richter. Einige
Männer tragen auf einer Bahre den
blutigen Körper Pedros, Eures unglück
lichen Knechtes, in dieſe Oſteria. Ein
ſchöner Anblick ſteht Euch bevor, Don
Chriſtophorus Kolumbus. Die Farben
echtheit Eures Negers hat es ſonnenklar
bewieſen, daß Ihr in der Tat ein neues
Land entdeckt habt. Der Admiral-Erz
biſchof von Toledo wird Euch in wenigen
Minuten die Hand zur Verſöhnung
reichen und Euch im Namen. Seiner
Allergnädigſten Majeſtät, des Königs
Ferdinand, zum Vizekönig des von Euch
entdeckten Landes ernennen.“
„Fürwahr, eine große Ehre für den
einſtigen Eierhändler!“ ſpottete Vasco
da Gama, während aus ſeinen ſmaragd
farbenen Augen giftige, neidiſche Blicke
ſprühten.
Gerührt ſank Kolumbus auf die Knie
und ſtammelte: „Vater, wie kann ich
Euch danken für dieſe wunderbare Nach
richt?“ Der Heilige ſprach: „Geſchenke
darf ich nicht annehmen, aber Ihr würdet
mich erfreuen, wenn Ihr mir Euren
ſchwarzen Knecht überlaſſen wolltet. Allein
auch das nur unter einer Bedingung:
„Ihr müßtet Euch dafür auch von mir
etwas wünſchen. Ein Heiliger nimmt
keine Geſchenke an, woher ſi

e

auch
kommen mögen.“
Der Entdecker von Amerika ſann und
ſann, aber e

s wollte ihm nichts einfallen.
Ueber die Puerta del Sol näherte ſich
der Zug der Richter und der Biſchöfe.
Männer und Frauen umdrängten die
Oſteria. Don Pedro d

e Gonzales, in

ſeinen weiten, ſcharlachroten Mantel ge
hüllt, trat auf den knienden Chriſtophorus
Kolumbus zu und ſagte: „Kolumbus, ich
habe mich in Euch getäuſcht. Ihr ſeid
größer, als ich dachte. Grande von
Spanien, Vizekönig von Amerika, kommt

in meine zitternden Arme.“
Der mit Goldpflaſter beklebte Neger
entſtieg mühſam ſeiner Bahre und kauerte
ſich zu Füßen ſeines Herrn.
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Tränen ſtrömten aus ſeinen Augen.
Draußen jubelte das Volk!
Da ſprach Kolumbus gerührt: „Dank,
Don Pedro! Dank Euch allen, meine
treuen, ſtolzen Hidalgos! Aber doch . . .
ich bin nicht ſo groß, wie Ihr wohl meint,
. ein wahrhaft großer Mann iſ

t er,

der mich auf meine Menſchenpflicht ver
wieſen hat. Geſtattet mir, daß ich Euch
Seine Heiligkeit Nikolaus von Spanien
vorſtelle.“
Alle Anweſenden entblößten den Kopf,
die Frauen knieten derot nieder.
„Ich war gerade im Begriff, etwas
ſehr Häßliches zu tun,“ fuhr der Ent
decker der neuen Welt fort, „ich würfelte
um ein Menſchenleben. Jetzt ſchenke ich

in Euer aller Gegenwart dieſem Heiligen
meinen ſchwarzen Knecht Pedro . . .“
„Und Eure Bedingungen?“ fragte der
Biſchof.
„Ich habe keine.“
„Dann werde ich ſi

e

Euch nennen.
Jedes Jahr am 5. Dezember, a

n

meinem
Geburtstage, werde ic

h

mit dieſem ſo

arg mißhandelten Neger allen Kindern

in der Welt eine Belohnung bringen.“
Pedro lächelte dankbar durch ſeine

Tränen, ſo daß ſeine weißen Zähne
zwiſchen ſeinen dicken Lippen blitzten. –
„Maſſa . . . Maſſa! . . .“ ſtammelte er.
Der heilige Biſchof winkte dem Gaſt
wirt, daß e

r Feder und Tinte bringe
und ſchrieb dann inmitten des knienden
Volkes einen Kontrakt, den alle An
weſenden mit ihren Namen unterzeich
neten.
Dann ritt e

r davon über die leere
Puerta del Sol.

2
k

Señor de los Contos blies eine dicke
Rauchwolke a

n

die Decke und ſagte:
„Dies koſtbare Dokument wird zu Toledo
im Kloſter von Don Diego aufbewahrt.
Ich habe e

s geſehen, aber ic
h

durfte e
s

nicht anrühren. Als der Prior das heilige
Schriftſtück aus einem ſorgfältig ver
ſchloſſenen Schrank hervorholte, warfen
die Skelette ihre Zigarrenſtummel weg
und nahmen ehrfurchtsvoll die Drei
ſtutzen ab.
Das war der feierlichſte Augenblick
meines Lebens.
Das Papier ſchien aus Gold zu ſein
und die Buchſtaben flammten.
Per mojo, per mojo! Das war ſchön!



Ernſt Zahn

(HÄ kann nicht täglich geſchehen, aberHelden ſind es auch in ihren Häuſern.“
Dieſes ſchöne Wort Börnes könnte als Motto
einem großen Teil der Erzählungen von Ernſt
Zahn vorangeſetzt werden. Helden des
Alltags lernen wir in ihnen kennen und
bewundern, Menſchen, die in dem Firnwind
der Schweizer Berge, der ihre Schläfen um
brauſt und ihre Wangen bräunt, wetterfeſt,
herb, aber ſtark geworden ſind. Zahn macht
es ſich nicht leicht, den Leſer für ſeine Ge
ſtalten von vornherein zu intereſſieren und zu
erwärmen. Sie haben vielfach weder äußer
lich noch in ihrem inneren Weſen ideale Züge,
die uns beſtechen und gefangennehmen. Aber
wenn wir uns recht mit ihrer Eigenart ver
traut gemacht haben, werden wir ſi

e uns
dauernd einprägen. Wie bei den Geſtalten
Wilhelm Raabes, muß man ſich auch bei
denen Ernſt Zahns erſt einleben, und dann
gewinnt man ſi

e

lieb. Sie ſind nicht von des
Gedankens Bläſſe angekränkelt, ſi

e tragen

echtes Wirklichkeitsgepräge, wie ſeltſam und
fremdartig ihre Taten und Schickſale uns auch
oft anmuten mögen. Während in der zeit
genöſſiſchen Literatur ſich vielfach der Hang
zur Schwärmerei und Romantik, ſogar zum
Myſtizismus wahrnehmbar macht, ſind Zahns
Menſchen von rauher, aber geſunder Realiſtik,
kräftig wie die großartige Natur, in der ſie

aufgewachſen ſind, denn vielfach hat Zahn
ſeine Menſchen in der Alpengegend gefunden,
wo er lebt, wie er ſelbſt in der autobiographi
ſchen Skizze „Wie ic

h

Schriftſteller wurde“
ausführt.
Was Ernſt Zahn als Künſtler will und was

e
r

bis heute ſchon geſchaffen, kann man jetzt

in Muße und im Ganzen überſchauen, ſeit
die erſte Serie ſeiner „Geſammelten Werke“,

a
n

deren Spitze die kurze Autobiographie
ſteht, im Buchhandel erſchienen iſt.
In den Erzeugniſſen ſeiner Frühzeit reizte
ihn das Stoffliche, die reiche Erfindung; ſpäter
war es ihm hauptſächlich darum zu tun, in

ſeinen Menſchen das Weſentliche, das Charak
teriſtiſche zu zeigen.

„Ich lernte a
n

den Menſchen, ic
h

ſuchte
diejenigen, in deren Land ic

h wohnte, zu ver
ſtehen . . . ſoll ic

h

noch weiter davon reden,
wie meine Bücher entſtehen? . . . Einſt
brauchte ic

h

Geſchehniſſe und Schauplätze,

ſtellte Menſchen in dieſe und ließ ſi
e von

jenen mit fortgeriſſen werden. Jetzt habe ic
h

nur Menſchen . . . und ſehe ihre Schickſale aus
ihnen ſeloſt ſich geſtalten. Und woher ic

h

die
Menſchen habe? . . . Heute begegnet mir einer
am Wege, vom Zufall hergeführt, ſein Blick
fällt mir auf . . . nun muß ich hin und muß
von ihm erzählen . . . fremde Menſchen wer
den zu lieben Bekannten.“

In der Zeit ſeiner Reife hat Zahn die
künſtleriſchen Anforderungen a

n

ſeine Schöp
fungen immer höher geſtellt, und er hat darum
eines ſeiner Erſtlingswerke, die Erzählung
„Herrgottsfäden“, ganz verworfen, weil
darin nur ſeine Kraft zum Fabulieren ſich
betätigt und das Buch darum als „ſchöne Ge
ſchichte“ von dem landläufigen Leſepublikum
hochgehalten wird. Ein andres Erzeugnis
ſeiner Frühzeit, „Kämpfe“, das er ſelbſt heute

ſo geringſchätzig beurteilt, dürfte trotzdem
bleibenden Wert beſitzen und als erſtes Flügel
rauſchen des jungen Adlers jedem, der ſich
mit Zahn ernſtlich beſchäftigt, von Intereſſe
ſein. Wie das Leben oft hart und grauſam
iſt, ſo ſind auch die Ausſchnitte aus dem
Leben, die e

r uns in ſeinen Erzählungen gibt,
meiſtens herb und düſter und mögen weich
lichen Gemütern, namentlich der frohen Ju
gend, gar grauſam erſcheinen. Zahn iſ

t

eben
ein Dichter für reife, nachdenkliche Menſchen.
In ſeinen Erzählungen, den früheren wie den
neueren und neueſten, iſ

t

die Natur ſo eng

mit der Handlung verwebt, daß ſi
e

einen
weſentlichen Beſtandteil des Ganzen bildet.
Die Szenerie wird keineswegs als Dekorations
ſtück eingefügt, ſondern wie die handelnden
Perſonen, ſo ſteht auch der Leſer mitten in

ihr und ſieht ſi
e lebendig vor Augen. Das

gilt von den Dorfbildern in den Hochalpen
wie von den Tragödien in der Stadt oder
am Züricher See. Die Stimmung der Natur
entſpricht dem, was die Menſchen durchbebt.
Wir denken dabei an die packende Erzählung
„Stef an der Schmied“ – unter Zahns
kleinen Geſchichten wohl die hervorragendſte –
ſowie a
n „Die Säge von Mariels“, die
ebenfalls einen Höhepunkt ſeines Schaffens
bildet; weiter an die mit ſo großer Zurück
haltung und doch ſo erſchütternd dargeſtellte
Verführungsſzene in „Lukas Hochſtraße rs
Haus“. Wir haben ſchon geſagt, daß Zahn

e
s

ſich nicht leicht macht, uns für ſeine Men
ſchen zu gewinnen. Hat er einmal eine Figur,
die mit idealen Eigenſchaften ausgeſtattet iſt,
wie die herrliche Brigitte, ſo läßt er ſie un
barmherzig vom Schickſal in den Staub ziehen,
aber gerade in ihrer Erniedrigung bewährt
ſich ihr Seelenadel. Bei der großen Anzahl
meiſterhafter Erzeugniſſe, die e

r geſchaffen
hat, wäre e

s vielleicht ungerecht, einzelne be
ſonders hervorzuheben. Wenn wir hier ein
paar herausgreifen, ſo geben wir damit nur
einer perſönlichen Vorliebe Ausdruck, ohne
andern nicht genannten zu nahe treten zu

wollen. So nennen wir die tragiſche kleine
Geſchichte „Die Mutter“, ſo die farbenreiche
Erziehungsgeſchichte „A lb in In der gand“,

in der beſonders die ſympathiſche Figur des
katholiſchen Geiſtlichen hervorzuheben iſt. Zahn
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hat überhaupt verſchiedene Vertreter des geiſt
lichen Standes mit großer Liebe gezeichnet.
Auch denen des ärztlichen Berufes wird in
mehreren Geſchichten ſowie in der Dichtung
„Veronika“ ebenfalls liebevolle und ehrende
Behandlung. Wir nennen ferner die „Clari
Marie“, eine einfache Perſon, aber eine
wirkliche Heldin, der es von der Natur ver
ſagt iſ

t,

ihr liebevolles Herz zu offenbaren,

und die alles in ſich verſchlingen muß, was

ſi
e empfindet. Endlich „Lukas Hochſtraßers

Haus“, in deſſen Hauptfigur, dem alternden
Lukas Hochſtraßer, Zahn eine Geſtalt geſchaffen
hat, die durch ihre Vorzüge von Anfang an
gefangennimmt. Von erſchütternder Kraft iſt

in dieſem Roman die Szene, in der Hoch
ſtraßer dem leichtſinnigen Sohne die Epauletts
abreißt und dem Unglücklichen, d

a

e
r

zum
letztenmal nach ſeiner Hand haſcht, dieſe
verweigert. Zahn iſ

t

heute im dreiund
vierzigſten Lebensjahre in der Vollkraft ſeines
Schaffens und ſeiner künſtleriſchen Reife, und

wir dürfen wohl noch manches Gute von ihm
erwarten. Es gibt Schriftſteller, die den
bürgerlichen Beruf verleugnen, den ſie führen.
Ernſt Zahn iſ

t

auch in dem ſeinigen ein ganzer
Mann. Er hat von ſeinem Vater die Leitung
der Bahnhofwirtſchaft in Göſchenen über
nommen, und e

r führt ſie in muſterhafter
Weiſe. Zweifellos iſ

t

ihm durch die tägliche
Berührung mit dem Leben ſeine Friſche er
halten geblieben, und auch ſeine erſtaunliche
Produktivität hängt damit zuſammen, daß die
ſchriftſtelleriſche Tätigkeit ihm Erholung von
der Berufsarbeit iſt. Zahn ſpricht mit voller
Liebe von ſeiner geſchäftlichen Tätigkeit. Er
ſagt: „Ich führe das von meinem Vater über
nommene Wirtsgeſchäft; dieſe Arbeit iſ

t mir
lieb geworden. Man wundert ſich darüber. Ich
aber ſage: Der Wechſel von Arbeit zu Arbeit

iſ
t beſſer, als der von Arbeit zur Ruhe, und

meine körperliche Tätigkeit im Geſchäft bewirkt,
daß die andre, die des Schriftſtellers, mir als
Erholung erſcheint.“ Sigmund Scholt
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Galante Kunſt
(Mit ſechs Damenbildniſſen von Franz von Bayros der Bayrosausſtellung im Hohenzollern

kunſtgewerbehaus, Friedmann & Weber, Berlin)

„Het ic
h

vil edel geſteine
Daz müeſt u

f

iuwer houbet.“
Walther von der Vogelweide.

Da Auge iſ
t

der beſte Künſtler, es kann
die Dinge ſo zuſammenbringen, daß

ſi
e

ſich zum Bilde fügen. Das Ferne und
das Nahe einer Landſchaft vereinigt es zu

einer Kompoſition von grandioſer Geſamt
wirkung, ſammelt es in einem Ton, der
von weither heranrollt und in dem grellen
Vordergrund zur Melodie anſchwillt. Es
umſchmeichelt die Linien einer ſchönen
Frau, bis ſie ſo klar oder ſo verſchwommen
werden, als es die Strenge oder die Milde
ihres Weſens erfordern. Es fügt den Zu

fall zum Bilde, in dem ſich alles gegen
ſeitig ſteigert. Der matte Hintergrund
eines dämmerigen Vorraums oder die
ſcharf gezeichnete Lehne eines Diwans,

in den Himmel ragende Pappeln oder
der quadratiſche Ausſchnitt eines gefel
derten holländiſchen Fenſters werden die
Folie der ſchönen Menſchenblüte, nehmen
die Geſte der Schönheit in Empfang, als
hätten ſi

e a
ll

ihre Zeit zu keinem andern
Zweck dort geſtanden, als hätten ſi

e ge
wartet und gewartet auf dieſen Augen
blick ihrer Erfüllung, der ihnen einen
Ewigkeitswert gibt . . .

Wenn die Blumen aus dem Graſe
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dringen, der ſpielenden Sonne zulächeln
mit heimlicher Luſt an einem frühen
Maienmorgen, und die kleinen Vöglein
ſingen, die beſte Weiſe, die ſi

e können;

welche Wonne mag ſich dem geſellen?
fragt der Minneſänger. Und die Antwort:
Frauenſchönheit.
Stets, wenn ſich die Menſchheit wieder
einmal auf ſich ſelbſt beſinnen konnte,
wenn die brutalen Kämpfe um die Exi
ſtenz ermatteten und das Leben nach
Dingen fragte, die nicht einträglich zu

ſein brauchen, erwacht der Frauenkultus

zu neuem Glanz. Das Mittelalter hat
ſogar der Religion die Verehrung der
Frauenſchönheit abgetrotzt und die Renaiſ

-------------- ---------------

ſancemaler haben die Mutter Gottes mit
ihren höchſten Vorſtellungen von welt
licher Grazie und Anmut geſchmückt.
Die Malerei des Lichtes und der puri
taniſchen Aufrichtigkeit, der Wahrheits
fanatismus der letzten Epoche unſrer
Malerei war dieſem Kult nicht gerade
förderlich. Dieſe Malereien gleichen jenem
Ehrlichkeitsprotzen, der eine Schwärmerei
über den Mond in einer angeregten Ge
ſellſchaft unterbricht und die Begeiſterten
hinausführt vor die Tür, wo ſie die kalte
Abendluft und das Flitterwerk einer
Mondnacht erwartet, nichts aber von
jener Verklärung und Schauerlichkeit, die
man zu finden glaubte. Oder du kommſt



FOSOFOSOFOSOFO FOTO SOSO Galante Kunſt C7CT?C7C?C7C7C7C?CT? 625

in eine Stadt, die Träumerei deiner
Jugend wieder aufzunehmen; aber alles,
was in deiner Phantaſie gewachſen iſ

t

und von der Erinnerung belebt wurde,
erſcheint dir nüchtern, kalt und abſtoßend.
Wer könnte die Schönheit einer Frau
erklären? Gehe hin zu ihr, dann iſt ſie

ſicher in einem Gewande, das alle deine
Gedanken Lügen ſtraft, oder ſie iſt von
irgendeiner widerwärtigen Alltäglichkeit
blaß und elend geworden, hat Leidens
falten und einen gelben Teint. Aber als
du ihr zufällig begegneteſt, auf einer Ge
ſchäftsreiſe, in einem Garten oder in

ihrem häuslichen Glück, das ihre Geſten
freimachte und ihren Schritt zu einem

Tanzſchritt, ſahſt du das Wunder deiner
Phantaſie. Wir müſſen lernen, die Schön
heit nicht als etwas Alltägliches ſerviert

zu verlangen. Sie iſ
t

ſtets da, wenn
wir ſie am wenigſten erwarten, und ſi

e

will lange und eindringlich gebeten ſein,
ehe ſi

e

ſich uns offenbart. Denn wenn

ſi
e unſer Auge nicht zu komponieren ver

ſteht wie ein Künſtler ſein Werk, laſſen
uns die ſchönſten Reize kalt.
Den Ekſtaſen des Lichtes geſellen ſich
die Ekſtaſen der Linie. In dem Maße
der Impreſſionismus die Erſcheinungen

zu meiſtern lernte, das Auge ſeine Selbſt
herrlichkeit erkannte und ſeinem Willen
das Zuviel der Natur unterordnete, der
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landläufigen Wahrheit eine von ihr ab
weichende Schönheit entgegenſtellte,

wurde auch die Linie des ſchönen Frauen
körpers wieder bedeutſam. Das Licht
muß es ſich nun gefallen laſſen, den
Kapriolen der maleriſchen Phantaſie
dienſtbar gemacht zu werden. Der Phan
taſie, die der Minneſänger der modernen
Frau ſein will und ihre Grazie zur gött
lichen Macht über die Sinne erhebt.
Wie der Thron der Himmelskönigin
zur Folie wurde für die Frauenſchön
heiten der Renaiſſance, ſo das moderne
Interieur mit ſeinen vielfältigen kapri
ziöſen Stimmungsreizen zum Rahmen
für die Geſten oder den gleitenden Schritt
eines mit allen Hilfsmitteln der Toilette
geſteigerten Damentums. Mode und
Sitte ordnen ſich dieſem Zweck unter,
die Modeblätter der Vergangenheit wer
den nach Modellen durchſtöbert, die dem
Schönheitstyp von 1910 gefällig ſind.

Die Frau ſelbſt ſtudiert vor dem Spiegel
die Geſte der Läſſigkeit oder des Tem
peraments, immer darauf bedacht, den
Faltenwurf ihres Kleides in der Be
wegung auszunutzen. Und die Männer
ſchauen zu, ohne von ſo viel Künſtlich
keit ernüchtert zu werden. Sie reden
nicht mehr mit Geringſchätzung von
Toilettengeheimniſſen. Es ſcheint ihnen
ganz in der Ordnung, daß die Schön
heit ſich ein wenig ſpreizt, wenn ſie nur
auf dem Wege zu einer Vollkommen
heit iſt, die Mann und Weib gleicher
weiſe erſtreben. Iſt doch alles nur eine
Probe für den großen Huldigungszug,
der vielleicht morgen ſchon oder über
morgen der Frauenſchönheit dargebracht
werden ſoll. Und der ſoll alle Feſte der
Renaiſſance, alle Stelldicheins in den
Gärten des Sonnenkönigs überſtrahlen.
Zu dieſem Feſt, das wir im Gegenſatz

zu früheren Zeiten in unſern Salons
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feiern werden, zwiſchen Möbeln von
Bruno Paul oder in einem Frauen
gemach von E. R. Weiß, ſoll die Linie
des ſchönen Kleides, die Geſte der ſchönen
Frau, die Stiliſierung eines ſchönen Kör
pers, den unſre Sinne anbeten, und einer
königlichen Seele, die unſer Geiſt ver
ehren kann, die Stelle des Heraldiſch
Ornamentalen früherer Zeiten einnehmen.
Das Ornament, das in unſern Räumen
auf ein Schattieren der architektoniſchen
Stützpunkte zurückgedrängt iſt, wird, wie
es ſeine ſpieleriſche Grazie erfordert, in
die bewegte Anmut des Frauenkörpers
flüchten.
Ihr zarter Leib nimmt die Akkorde
auf, die uns in der Architektur des
Raumes als Zierat tot und angekleckſt
und wie eine Blasphemie auf ihre Ruhe
und Würde erſchienen, die aber zuletzt
zu jedem Lebensgenuß gehören wie die

Feierlichkeit zu einem Feſt. Und unſre
Künſte haben den Innenräumen unſrer
Feſte und Geſellſchaften eine andre
Schönheit gegeben, ihre eigenſte, die
der Farbe und der Form; auf die ſchöne
Frau rechnend, die dieſen Formen und
Farben den Zierat einer nichts als
ſchönen Linie, die Dekoration eines neuen
lebhafteren Farbenornamentes gibt. Das
Gefühl für den Grundton zu beleben,
auf ſeine Schönheit immer von neuem
aufmerkſam zu machen, fordert er den
Farbengeſchmack und die künſtleriſche
Abtönung ſchöner Toiletten, die Geſten
der Koketterie und des Flirts, der Ver
ſonnenheit und der Strenge. Kurz, alle
jene Mächte der den Mann beherrſchen
den Frau, unter deren Regnum die
moderne Seele mit all ihren Schön
heitsträumen und all ihren Angſtgefühlen
erwacht,

N - ------- TTTTTTT
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In unſrer Malerei iſ
t der neue Kult

der Frauenſchönheit des zwanzigſten
Jahrhunderts ſchon zu ſpüren, und e

s

iſ
t

kein Wunder, daß Wien und Oeſter
reich, wo die Frauenbewegung ſtets
mehr eine „ſchöne“ Bewegung und eine
bewegte Schönheit als ein Kampf um
Gleichberechtigung war, im Minneſang
der Farben das Beſte leiſtet. Die Stoff
ſymphonien, mit denen Klimt die Ka
pricen der Frauengeſte ausſchmückt, ſind
kaum in einer andern Stadt denkbar,
wie ſie auch ſchwerlich anderswo im Zu

ſchnitt des geſellſchaftlichen Lebens ein
gleich ſtarkes Echo finden könnten. Die
Ausſtellung von Franz von Bayros"
Kunſt im Hohenzollernkunſtgewerbehaus

in Berlin, das ſchon mit ſeiner Aus
ſtellung „Die Dame in Kunſt und Mode“
den Sinn für die Reize damenhaften
Geſchmacks auch in Norddeutſchland zu

fördern verſuchte, hat uns mit einem
jüngeren Maler Wiens bekannt gemacht,
deſſen Abſichten auf die Artifizierung
der Mode- und Weltdame unverkennbar
ſind. Wilhelm Mießner.



Onkel Doktors

Von Fritz Hörold,

Ah bitte, lieber Onkel Doktor,“erklang es heute am Heilig
abend bei Kommerzienrats, nach
dem der Weihnachtskarpfen ſo
eben vom Tiſch heruntergenom
men war, um der dampfenden
Bowle Platz zu machen, „ach,
bitte, erzähle uns doch noch mal
deine Feldzugsgeſchichte von der
„Tannenbowle“ ! Du brauchſt ja
nicht ſo über die Maßen aufzu
ſchneiden, wir glauben dir auch,
wenn du etwas weniger flunkerſt!“
„So? Na, dann iſ

t

e
s gut,“

meinte der alte, gute Onkel, deſſen
lieblich leuchtendes Riechorgan

ſchon die große Fachkenntnis auf
dem Gebiete edler Getränke ver
riet. „Alſo vollſtändig der Wahr
heit gemäß!
„Die Schlacht bei Orleans 1870
warprogrammäßig erledigt, und
nun lag ic

h

mit meinem Geſchütz

in einer Vorſtadt Checy bei Or
leans in feudalem Quartier auf
einem alten Chateau, deſſen
Beſitzer natürlich ausgerückt war.
Hier ſollten wir überWeihnachten
bleiben.

„Wie das nun aber mit ſolchen
alten Schlöſſern mal ſo iſt, ſie

pflegen ſämtlich einen ausgezeich

neten Weinkeller zu haben, und

ſo war es denn auch hier. Mir,
der ich von jeher immer ein
großer Intimus von einem guten
Tropfen geweſen bin, kam
dies natürlich ſehr zu paß, und
bald hatte ich e

s

denn mit
dem mir angeborenen Spür
ſinn heraus, daß die Kelle
reien des Marquis X

.– ſo hieß
der Mann – einen ganz her
vorragenden Haute Sauternes
bargen. Allerdings keinen
„1893er“, denn der wurde da
mals in Frankreich noch weni
ger getrunken, aber ſonſt ver
ſchiedene uralte Marken. Je
öller, je döller, wißt ihr!
.„Alſo gut! Wie nun der

Arena 1909/10 Heft 5

- "
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«
-
*

Weihnachtsbowle

Rothenſchirmbach

Weihnachtsheiligabend herangerückt
iſt, begebe ic

h

mich mit zwei
Leuten von meiner Geſchützmann
ſchaft – ic

h

nahm damals die geiſtig
hervorragende Stellung eines Ober
gefreiten ein – in den marquis
lichen Keller und entdecke denn auch
richtig hinten in der Ecke eine ganze
Batterie – e

s waren zirka dreißig
Flaſchen– Haute Sauternes, Jahr
gang 1811! Donnerkiel, das war
„Waſſer auf meine Mühle“!
„Ich laſſe alſo die ganze Paſtete
nach oben ſchleppen und ſtelle ſi

e

zunächſt in unſerm Quartier – es

war, unter uns geſagt, das verlaſſene
Boudoir der Marquiſe – auf einen
echten Mahagonitiſch. In dieſem
Augenblick kommt unſer Unter
offizier Weißgerber, ein total ver
ſoffenes, ſtrategiſches Genie, herein,
und als der die ſchöne Beſcherung
ſieht, da ruft er ſofort völlig en
thuſiasmiert: „Aber Kinder, das iſt

ja prächtig! So viel Schnaps? Da
wird heute abend zu Ehren des
Tages eine große Bowle davon ge
macht!“
„Unteroffizier,“ ſage ich, „erſtens

iſ
t

dies kein Schnaps, und zweitens
kann man doch aus Schnaps über
haupt keine Bowle machen!“
„Maul halten, Obergefreiter!“
erwidert der angetrunkene Vor
geſetzte, „wer hat zu befehlen, Sie
oder ich? Und wenn e

s

auch zehn
mal kein Schnaps iſt, was da

in den Butteln ſteht, ſo wird
doch Bowle daraus gemacht!
Ich will heute abend eine Weih
nachtsbowle auf dem Tiſch
ſehen, ſonſt iſ

t

das Feſt für
mich überhaupt nur halb.“
„Aber Unteroffizier,“ wage
ich noch zu entgegnen, „womit
ſollen wir denn die Bowle
würzen, wir haben ja gar
keine grünen Kräuter, keinen
Waldmeiſter oder ſo etwas!“
„Dummer Schnack,“ meint

e
r,

„Sie wollen Feldzugsſoldat

42
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ſein? Ein rauher Krieger muß
ſich ſtets zu helfen wiſſen!“ und
dabei fällt ſein trunkenes Auge
zufällig auf eine herrliche Tanne,
die unſre Leute ſoeben im Park
des Schloſſes abgeſchlagen hatten,
um dem Feſt die richtige heimat
liche Weihe zu geben. – „Nichts
Grünes? Dort haben wir ja
Grünes in Hülle und Fülle, und
„würzig“ iſ

t

e
s

auch! Alſo mal
ſchnell ein paar Flaſchen ent
korkt, die Nadeln von den unter
ſten Tannenzweigen abgeſtreift
und vorläufig den Extrakt ange
ſetzt, damit er bis heute abend
noch tüchtig ziehen kann, denn
kräftig muß ſolche Bowle ſchmecken,
dafür ſind wir rauhe Krieger!“–
„Und was meint ihr?“ ſchloß
Onkel Doktor dieſe ſeine wahr
hafte Feldzugserzählung, „der
Befehl des großen Strategen
wurde tatſächlich ausgeführt, und
was das Wunderbare dabei war,

als die Bowle am Abend auf den
Tiſch kam, haben wir die dreißig
Flaſchen auch richtig mit unſerm
Geſchütz – vierzehn Mann –
bis auf den Grund ausgetrunken,
denn ſi

e

hat uns prächtig ge
ſchmeckt. Allerdings muß man
dabei ja berückſichtigen: wir waren
jung, kräftig und in hohem Grade
abgehärtet. Dazu befanden wir
uns auch noch in Feindesland, wo
man ja bekanntlich ſogar das Kind
im Mutterleibe nicht ſchont!“ –
Der Hausherr und ſein kom
merzielles Ehegeſpons, die den
alten Schmarrn natürlich ſchon
hinreichend kannten, hatten mit
verſtändnisinnigem Lächeln zu
gehört. Nur Onkels Erbnichte
proteſtierte, weil ſie gern ſelbſt

in den Beſitz des Original
rezepts gelangen wollte.
„Alſo, du glaubſt wirklich
nicht, daß ſi

e gut geſchmeckt

hat?“ meint beleidigt Onkel
Doktor. „Dann will ich dir
etwas ſagen: ic

h

werde die
ſechs Flaſchen 1893er Haute
Sauternes, die mir dein Bräuti
gam ſoeben als Weihnachts
geſchenk gemacht hat, ſelbſt
daran riskieren, um ſofort eine

„Tannenbowle“ daraus zu brauen,
aber unter der Bedingung, daß,
wenn ſi

e

euch ſchmeckt und ihr ſie

mir vor der Naſe wegtrinkt, dein
Bräutigam mir ſechs neue Flaſchen
dieſes edeln Stoffes dedizieren muß.
Einverſtanden?“
Lachend wurde das zugeſtanden,
und Onkel Doktor zog ſich unter
allgemeiner Heiterkeit der Gäſte in

ſeine „Dunkelkammer“ zurück, um
das Höllengebräu herzuſtellen. Nach
kaum einer halben Stunde erſchien

e
r wieder auf der Bildfläche, ge

folgt vom Dienſtmädchen, das eine
große, mit Tannenzweigen um
wundene Kriſtallbowle, der ein be
ſonders würziger, ſtarker Tannenduft
entſtieg, behutſam vor ſich hertrug.
Hellgrün perlte der Trank in den
Pokalen. Man koſtete . . . koſtete
nochmals . . . „Fein, wirklich hoch
fein!“ klang's rings im Kreis der
Weihnachtsgäſte.

„Nun ſag bloß mal um alles in

der Welt,“ hub endlich der Bräuti
gam nach dem vierten Glas an,
„ich will dir ja gern ein Dutzend
Flaſchen Haute Sauternes ſtiften,
aber verrate mir bloß das Rezept

zu dieſem Zaubertrank!“
Hierauf räuſperte ſich der alte,
brave Herr, und ablenkend ſagte er:
„Gewiß, liebe Kinder! – Vor
fünfzig Jahren, als ic

h

ſelber noch
Kind war, kannte man in meiner
nordiſchen Heimat eigentlich nur
franzöſiſche Weiß- und Rotweine.
Wenn wir alſo mal etwas Bowlen
ähnliches trinken wollten, ſo pflegte
meine gute Mutter eine grüne
Pomeranze zu nehmen, deren Schale

ſi
e

a
n

hartem Zucker zerrieb,

um dann eine Flaſche Bordeaux
wein darüber zu gießen. Dies
kalte Getränk nannte man
„Kardinal. Das Rezept findet
ihr noch heute in guten alten
Kochbüchern.“
„Ja, aber lieber Onkel, wo
hatteſt du denn Pomeranzen
und Zucker her?“ fragte nun
mehr die Nichte.
„Brauchte ic

h

in dieſem Falle
gar nicht! . . . Der Kardinal,
den ihr getrunken habt, iſt ein
fach aus einer Flaſche vom
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beſten, ſüßen grünen Pome
ranzenlikör und dem Weih
nachtspräſent deines Bräu
tigams hergeſtellt . . .“
„Na, und der Tannennadel
duft?“
Onkel Doktor lächelte liſtig.

Endlich zog er ein kleines
Fläſchchen aus der Weſten
taſche, worauf deutlich zu
leſen ſtand: „Kiefernnadel
extrakt“.

„Damit euch für heute am

Heiligabend die Illuſion von
meiner ,Feldzugstannenbowle“
erhalten bleibe, habe ich ein
fach mit dieſem Zeugs hier–
die Apotheke iſ

t ja nicht weit–
die Kriſtallbowle von außen
tüchtig eingerieben und Tan
nenzweige darüber gelegt.“
„So ein Schwindel!“ lachte
die ganze Korona.
„Aber Herrſchaften, was
wollt ihr, wenn die Illuſion
nicht. wäre . . . !“

eSplitter und SBalken
UOY!

SMoritz Goldschmidt

Zlm meisten lieben wir die SMenschen um des Guten
willen, das sie uns – noch tun sollen.
Slumor is

t

der Gsprit eines guten Jlerzens.

SMeistens behalten die Leute am längsten ihre Geistes
frische, die nie Geist besessen haben.

Das bekannte Uebel der Platzfurcht bezieht sich nur
sehr selten auf – Gemeinplätze.
Gine ZNachricht zu dementieren ist nicht der schlechteste
TOeg, sie zu verbreiten.

SBlasiertheit is
t

die Langeweile der SMenschen, die nie
Genußfähigkeit gehabt haben.

SWicht was wir begehren, nur wie wir begehren, macht
uns viele Ziele so unerreichbar.
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Silhouetten nach Skulpturen
geſchnitten von Otto Wiedemann

ie Silhouette iſ
t

die Geiſter
beſchwörerin unter den zeichnenden

Künſten. Sie malt das Erſtaunen und
den leiſen Schauer, der uns packt, wenn
wir von einer Erſcheinung überraſcht wer
den, die irgendein Zufall zwiſchen uns und
das Licht oder einen hellen Himmel zau
bert. Wenn ein Reitersmann plötzlich auf
dem Wall vor uns erſcheint, oder die unter
gehende Sonne von den Arbeitern des
Feldes verdeckt wird. In der Hand eines
geſchickten Scherenkünſtlers erſchöpft ſi

e
den

ganzen Reiz einer ſeeliſchen Geſte, indem

ſi
e

nichts als die Bewegung des Körpers
feſthält, die etwas ſo Typiſches hat, daß
wir vor der Wahrheit dieſer gefälligen
Kunſt ſchier erſchrecken. Sie gleicht einer
Konverſation über Spukgeiſter und Nacht
mahre, in der der liebenswürdige Ton des
Sprechenden in gar keinem Verhältnis
ſteht zu dem grauſigen Thema, und hat
etwas von der grotesken Tragik des Lebens,
von einem Todesurteil, im Kurialſtil der
Spätrenaiſſance vorgetragen. Nicht nur,

weil ſie ſchwarz auſ weiß malt; nein, viel
mehr, weil ſi

e überhaupt malt, weil ſi
e

mit einer Andeutung den Gegenſtand er
ſchöpft, mit ihrer deutlichen Einfachheit und
einfachen Deutlichkeit beredter iſ

t als
Farbe; unſre Phantaſie anregt und ihr
doch ein eng umgrenztes Thema ſtellt, der
Seele ihr Geheimnis abringt – mit einem
einzigen Schnitt der Schere. Dieſe inten
ſive Wirkung der Silhouette hat der Tier
und Landſchaftsmaler Otto Wie de

m ann, den Konewkas, ſeines großen
Landsmanns, Kunſt von Jugend auf mit
der Schere vertraut machte, ſehr glücklich

in der Wiedergabe einer Reihe Plaſtiken
der diesjährigen Berliner Kunſtausſtellung
verwertet. Es iſt wieder etwas von dem
geheimnisvollen Zauber der Schattenbilder
dabei, daß dieſe Konturen uns eine ſo

ſeltene, klare Vorſtellung von der lebendigen
Wirkung der Skulptur zu geben ver
mögen, weil ſie das Beſte a

n ihnen, die
Geſte des Ausdrucks, ſo eindringlich nach
zeichnen.

„Gehemmter Fortſchritt“ von Hans Latt
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„Windhund“ von Wilhelm Sauer

„Elfenmuſik“ von Anders Olſon „Bogenſchützin“ von Hans Arnoldt
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z-X
„Kartoffelernte“ von Heinz Müller

„Fiſcherknabe“ von Georg Walliſch „Orpheus“ von Karl Hilgers



Tragen des Gewehrs bei ruhigem Stehen und auf dem Marſche
bei Regenwetter

Wie trägt man ein Gewehr?

Die Bilder ſind ſehr verdienſtvoll – jetzt, woBerufene und Unberufene in Feld und
Wald knallen. Der alte Weidmann wird be
häbig nicken: „Stimmt, ſtimmt!“, und der
Sonntagsjäger wird behaupten, daß er es –
immer richtig gemacht habe. Im allgemeinen
darf bei der Frage wohl folgendes als richtig

Man hüte ſich, das Gewehr abzudrücken,
wenn die Mündung des Laufes auf etwas
andres als das Wild, die freie Luft oder
die Erde gerichtet iſt.
Es iſ

t wenig ratſam, das Gewehr ſo zu

tragen, daß e
s

einen vor uns Gehenden im
Nacken oder einen hinter uns Schreitenden

gelten:

T -

Geiſtesgegenwart des Begleiters L
unter der Naſe kitzelt.
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–

Das Gewehr iſt kein Spazierſtock und eignet
ſich nur unbeträchtlich zum gemütlichen Herum
ſchlenkern. Im Ernſt: eine Schußwaffe richtig

zu tragen, will gelernt ſein. Und e
s gibt

ganz beſtimmte, in der Praxis erprobte Grund
ſätze dafür. Auf dem Marſch zum Jagd
gelände, auf der Suche nach Hühnern, wäh
rend der Treibjagd, auf dem Anſtand –

TT Haltung des Gewehrs beim Einſchieben der Patronen

–

L
überall wird der erfahrene Jäger das Gewehr
anders handhaben. Ein Malheur iſ

t

leicht ge
ſchehen, deshalb wird der gewiſſenhafte Weid
mann immer ſehr vorſichtig mit der geladenen
Waffe umgehen. Nur Kinder „ſpielen“ mit dem
Schießgewehr. Je vertrauter aber der Er
wachſene mit dem Gewehr iſt, deſto reſpektvoller
wird e

r

die Gefahren des Zufalls vermeiden.

–

– Wie man das Gewehr nicht tragen ſoll L

–
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BÄ ſind Eindringlinge. Heißt das guteBücher. Die minderwertigen gehen an
uns vorüber, ſpurlos, eindruckslos. Sie treten
bei uns ein wie ein uns gleichgültiger Frem
der, den wir äußerlich muſtern, mit dem wir
Oberflächliches reden und den wir vergeſſen
haben, wenn er die Tür hinter ſich ſchließt.
Gute Bücher aber ſind Eindringlinge. Der
Titel reizt uns, oder der Autor, den wir ſchon

Ernſt Zahn

kennen und lieben. Vielleicht auch nur der
Einband, der uns verrät, daß zum mindeſten
der Verlag Geſchmack beſitzt. Und dann fangen
wir an zu leſen und finden, daß es gut ſei.
Der Dichter zwingt ſeine Geſtalten, ſeine Ge
danken in uns hinein, die uns doch etwas
Fremdes ſind, gegen die wir uns je mehr
wehren, je ſtärker unſre eigne Individualität
iſt. Wer viel lieſt, ſucht immer im Kampf
mit den künſtleriſchen Produkten ihm fremde
Naturen. Sie tragen uns in ihn hinein, aber
die Freude, der Genuß an dem Neuen er
wächſt erſt, wenn man es verarbeitet, über
wunden, ſich ſelbſt gänzlich amalgamiert hat.
Man wird ſolchen Gewinn immer nur von
dem gebundenen Buch haben, kaum von dem
in Fortſetzungen genoſſenen Roman. Das
wird jedem deutlich werden, der jetzt zur
Weihnachtszeit für ſich oder als freundlicher
Geber nach den neuen Schöpfungen der Au
toren greift, die den Leſern von „Ueber Land
und Meer“ ſeit langem lieb und vertraut ſind
und die durch ihre Bücher in Prodromos der
Talente ſich in die erſte Reihe geſtellt haben:
Ernſt Zahn und Ricarda Huch.
Sie haben ſo wenig miteinander gemeinſam,
der Schweizer Dichter, der Schöpfer ſtarker,
einfacher, etwas grübleriſcher Alpenmenſchen,

und die feine, bis in Fingerſpitzen ſenſitive
Neuromantikerin Ricarda Huch. Und doch
verbindet ſie in ihren beiden letzten Büchern
eins: beide geben uns moderne Menſchen,
moderne Konflikte.
In die Einſamkeit führt uns Ernſt Zahn
(„Einſamkeit“, Roman von Ernſt Zahn, Stutt
gart und Leipzig, Deutſche Verlags-Anſtalt).
Wie ein Heiland zieht der idealiſtiſche Patrizier
ſohn Huldreich Rot als Pfarrer in ein welt
entlegenes Alpendorf, bereit und brünſtig, allen
den Einfachen, die dort ihr Teilchen Schickſal
tragen, zu helfen, allen etwas zu ſein. Aber
wie die Blätter vom Baum ſinkt eine Hei
landshoffnung nach der andern zu Boden.
Huldreich Rot ringt mit den fremden Schick
ſalen und unterliegt. Einmal – und noch
einmal und noch einmal. Erkennt, daß in

Wahrheit viel mehr Menſchen in Einſamkeit
leben, als wir vermuten. An dem Geſchick,
das ſich unabwendbar vollzieht, auch der
Feuergeiſt eines Huldreich Rot zerſchellt. Und
plötzlich geht über ihn, der andre ſtützen, andre
retten wollte, ſelbſt die Woge hin, und ſtill,
gebrochen faſt, kehrt Huldreich Rot zum väter
lichen Haus zurück, wo e

r

vielleicht – das
ſteht wie ein wehmütiges Fragezeichen am
Schluß – noch einmal im „Milieu“ der ſelbſt
los liebenden Pflegeſchweſter ein Glück fin
den wird. –
Die puritaniſche Kraft der Sprache Zahns
wächſt in dieſem reſignierenden Sucherroman
über ſich ſelbſt hinaus. Geſtalten wie die

Ricarda Huch

Mutter Rots, die ſchwarz, herb, unbeugſam
wie eine ſorgende, doch ſtets Unheil ahnende
Norne im Hintergrund der Geſchehniſſe thront,
oder der leichenhafte, kriecheriſche, moraliſch
wurmſtichige Sigriſt Schmidlin ſind mit ſo
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wenig Mitteln ſo anſchaulich geſchildert, daß
es faſt unheimlich iſt. – Ein Buch von großer
Tiefe und packender Wucht.
Trotzdem in Ricarda Huchs „Der letzte
Sommer“ (Deutſche Verlags-Anſtalt, Stutt
gart) am Schluß ein politiſcher Mord ſteht,
wühlt der Roman, den man eher eine Novelle
nennen möchte, den Leſer nicht ſo auf wie
Zahns Seelendrama von der Einſamkeit,

Eine Geſchichte
in Briefen – ein
Genre, das nicht
jeder liebt – aber
ein Kabinettſtück
gereifter, geſchlif
fener Erzählungs
kunſt. Wie aus
den Briefen die
Geſtalten gleich
greifbar hervor
treten – das iſt
einfach wunder
bar. Und man
kennt die Roman
tikerin Ricarda
Huch kaum wie
der! Alles mitten
aus dem Leben,

ohne jede my
ſtiſche Spekulation. Das Rußland von heute
feſtgehalten in einer grauſigen Groteske.
Lju, der Revolutionär, mit dem Auftrag
vom Komitee, den hohen Beamten Jegor von
Raſimkara zu morden, wird von der Gattin
des Opfers ſelbſt ins Haus gerufen, um das
geliebte Oberhaupt der Familie zu ſchützen.
Kaleidoſkopartig gleiten die Ereigniſſe weniger
Wochen an uns vorüber. Die Mutter und
die beiden Töchter, die ſich in den Mörder
ihres Vaters verlieben, berichten ahnungslos,
wie kleine Vögel, an eine Tante; Lju, den
Charakter der Familie mit kaltem Verſtande
ſezierend, und gleichzeitig den Mord mit un
heimlicher Kühle vorbereitend, an einen Peters
burger Genoſſen. Und dazwiſchen dieſer ent
zückende Welja, der Sohn des Opfers, witzig
und doch kindlich, halb orientaliſcher Sybarit,
halb moderner Skeptiker!
Wenn zuletzt ein Schuß aus der von Lju
präparierten Schreibmaſchine Jegor von Ra
ſimkara in den Armen der Gattin tötet, ſo iſt

es, als ob ein grauſiges Schattenſpiel zu Ende
ſei, und wir ſtarrten wieder auf die ſchwarze
Wand, an der eben noch lebendige Geiſter in

tragikomiſchem Spiel durcheinander huſchten.
Aufatmend von ſolchem Spuk greift man

zu Rudolf Herzogs „Hanſeaten“. Der Ro
man erlöſt von dem beklemmenden Eindruck
des „letzten Sommers“, bei dem man nicht
weiß, o
b

man lächeln, o
b

man ſich ſchütteln
ſoll. In den „Hanſeaten“ pocht das helle
Leben des Tages. Eine Fülle von Menſchen
ſchickſalen, herausgegriffen aus der Großkauf

Rudolf Herzog

mannſchaft des Hamburgs von heute, ſchlingt
der berühmte Autor ineinander. Sehr geſchickt

iſ
t

ein Ereignis der neuen Geſchichte, der
Spaniſch-Amerikaniſche Krieg, zur Belebung der
ohnehin wechſelvollen Behandlung benutzt.
Auch in dieſem Roman gelingen Herzog die
Geſellſchaftsmenſchen ungleich beſſer als die
Vertreter der einfachen und unteren Stände
In dem groß angelegten Eingang des Ro
mans, der das Erwachen des Hamburger Hafens
ſchildert, ſucht Herzog Zolaſche Elaſtizität und
ſymboliſierende Geſtaltung zu erreichen.
Und nun noch einen Schritt weiter in das
ganz Heitere, Unterhaltende: zu Hermine Vil

l in gers Roman „Die Rebächle“, der eben
falls zuerſt in „Ueber Land und Meer“ er
ſchien. Er ſpielt, wie ſo manche der früheren
Arbeiten der Autorin, im ſchwäbiſchen Milieu.
Sechs Schweſtern, früh verwaiſte Sproſſen
einer adligen Familie in Württemberg, läßt
Hermine Villinger aus dem heimatlichen Neſt
hinausflattern in die Welt, gleich gefiederten
Neſthäkchen, die den Sprung vom elterlichen
Bau hinunter in die Arena des Daſeinskampfes
machen – wagen müſſen. Jedes der Mädchen
eine Perſönlichkeit für ſich, jedes ſeinem beſon
deren Schickſal entgegenſchreitend. Wie eine
leiſe, doch unübertönbare Melodie zieht ihnen

Hermine Villinger

allen die Erinnerung a
n

das „Zuhauſe“, die
Sehnſucht nach dem ererbten Heim der Familie
nach. Vier der Geſchwiſter, die das Leben mit
ſchwäbiſchem Humor und ſchwäbiſcher idealiſti
ſcher Zähigkeit bezwungen haben, finden ſich
nach manchem Sturm und Drang auf dem
Stammgut wieder zuſammen.
Der Roman, der die Möglichkeit beweiſt,
daß mit Friſche und Phantaſie auch heute noch
ein guter „Heimatsroman“ geſchrieben werden
kann, wird der Autorin die Gunſt, deren ſi

e

ſich vor allem beim weiblichen Publikum er
freut, von neuem befeſtigen. E. R.



Phot. Berl. Illuſtr.-Geſellſchaft - -
Das Theodor-Mommsen-Denkmal von Adolf Brütt im Uorgarten der Berliner Universität

Am 1. November iſt das von Adolf Brütt
geſchaffene Denkmal für den großen Hiſtoriker
und Geſchichtsforſcher Theodor Mommſen im
Vorgarten der Berliner Univerſität enthüllt
worden. Das Denkmal iſt außerordentlich ſchön
und von monumentaler Wirkung. Es zeigt den

Gelehrten in den letzten Jahren ſeines Lebens
und iſt von vortrefflicher Porträtähnlichkeit: die
kleine, hagere Geſtalt in den Talar gehüllt, den
mächtigen Kopf, der die Spuren raſtloſer
geiſtiger Arbeit trägt, auf die Schulter geſenkt,
Sinnen und Schauen im Blick.



Puot. Berl. Illuſtr.-Geſellſchaft
Das Kaiſerpaar verläßt die Univerſität, geleitet von Rektor Erich Schmidt-

–
Illuſtrationsphoto-Verlag Jlluſtrationspboto-Verlag

Profeſſor Moore von der Havard-Univerſität Profeſſor Wheeler von der Univerſität California

Von der Antrittsvorleſung der neuen amerikaniſchen Austauſchprofeſſoren an der Berliner
Univerſität in Anweſenheit des Kaiſerpaares
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Illuſtrationsphoto-Verlag

Graf Zeppelins Patengeſchenk für den jüngſten Sohn des Kronprinzen:
ein Kronleuchter in Form eines Zeppelin-Luftkreuzers

Das Patengeschenk des Grafen Zeppelin an
den jüngsten Sohn des Kronprinzenpaares

Am 6. November fand im Marmorpalais

zu Potsdam die Taufe des jüngſten Sohnes
des Kronprinzenpaares ſtatt, zu der auch Graf

Der Pferdehof des Schahs von Perſien

Zeppelin gela
den war. Graf
Zeppelin hat
für den jungen
Prinzen ein
eigenartiges
Patengeſchenk
mitgebracht. Es

iſ
t

ein elektri
ſcher Kronleuch
ter in Form des
Zeppelinſchen

Luftſchiffes: der
Körper iſ

t aus
mattiertem
Glas, und die
Beſchläge daran
ſind aus Silber
gefertigt. Die
Krone iſt von der
Firma Zürn &

Glinicke in Ber
lin hergeſtellt.

Der Pferdehof des Schahs

Ein wunderhübſches Bild bietet der Pferdehof
des Schahs von Perſien, in dem die Tiere,
jedes für ſich, angebunden a

n

einen ſteinernen
Futtertrog im Freien ſtehen.
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Die Teufels
engel

Am Eingang
einer Kapelle in
Suſſex in Eng
land ſind zwei
kniende, betende
Engel ange
bracht, deren
ganze Figur auf
den erſten Blick
den Eindruck

eines Teufels
geſichtes macht.
Auf dem Bilde

iſ
t

die Illuſion
bei dem Engel
zur Rechten am
ſtärkſten. Ein
barocker Einfall
eines Künſtlers!
Eine Glasuhr
Ein Wunder
werk der Fein
mechanik hat
der Uhrmacher
Joſef Bayer in

Thereſienthal
vollendet: eine
Uhr, die in allen

Phot. Berl. Illuſtr.-Geſellſchaft

Eine ganz aus Glas hergeſtellte Uhr

Pbot. Berl. Imluſtr.-Geſellſchaft

Die Teufelsengel

ihren Teilen aus
Glas hergeſtellt
iſt. Der Mei
ſter hat ſechs
Jahre a

n

dem
Werk gearbei
tet. Man muß
ſeine Ausdauer
bewundern, um

ſo mehr, als bei
der Herſtellung
der kleinen Rä
der manches der
ſelben infolge
desſprödenMa
terials kurz vor
der Vollendung
zertrümmert
wurde.

JHus England
Ein Straßen
bild aus dem
engliſchen Mode
bad Brighton:
ein dreſſiertes
Hündchen pro
duziert ſich in

zierlicher Kin
derkleidung auf
offener Straße

v
e

CharlesDelius, Paris

Ein Straßenbild aus Brighton
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Irluſtrationsphoto-Verlag

Fürſt Ilo, japaniſcher Generalreſident in Korea, Profeſſor Dr. Ludwig Juſti, der neue Leiter
wurde in Charbin ermordet der Berliner Nationalgalerie

Pbot. Internat. Jlluſtr.-Agentur, Berlin

Einweihung eines Schießſtandes des „Rifle Clubs“ in London durch Feldmarſchall
Lord Roberts: Lord Roberts gibt den erſten Schuß ab

1
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